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<y$n ber Sttteraturgcfd; i d; tc be« neunzehnten 3ahrljunberts

tlafft eine qvofce gücfe. Sie wartet barauf, ausgefüllt 311

werben burdj eine SBiograplne Äarl ©ufetows. gefct, wo

ber 3*ügenoffen unb SRitftrebenben biefed ©etftestyelben immer

weniger werben, £agebüä)er unb Erinnerungen aus bem jung«

beutfajen 3«talter immer jafjlretdjer an bie Öffentlichkeit treten

unb ber 2lbfä;lu& bes 3af>rf)unberts aufforbert, ftechenfd&aft

abzulegen über feinen geiftigen ©ewinn, bürfte ftdj allmählich

bie SRotwenbigteit, flarl ©ufrloros £eben ju fchilbern, mit um
abweislichem ©rängen geltenb machen.

©er Vorarbeiten finb bisher nur wenige geliefert. 2In

felbftänbtgen Serien befifcen mir nur ,,©0« junge ©eutfd)-

lanb" von Sohannes ^roelfj; es erföien 1892. %üt bie

Seit ron 1825—1835 ifk biefes SGBerf grunblegenb; bie £oa>

flut bes «Reuen aber ifl if>m uerfjängniSüott geworben; feiner

Unüberftd)tlia)feit tonnte auch bie in einzelnen Äapiteln meijter*

^afte ©arjMung niäjt helfen. $rofcbem, unb trofc zahlreicher

trittfchen 2lu§ftelhmgen im ©injelnen, wirb bie gorfdjung immer

2lud) ich war naturgemäß gezwungen, für bie brei erfien SCuf?

fäfce bie ©arfteUung jenes SBudjes als befannt t>oraus$ufefcen,

um nicht bie grüßte frember Arbeit ju ernten.

©ine wichtige (Srgänjung bietet bie neuefte ^ublifation

x>on ßubwig ©eiger, „Die prcußif 4>c Genfur unb baS

von biefer, leiber $u reidjljdtigen Arbeit
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junge $eutf$lanb". ©ie lommt jebodj lebtgUd) al« 9Hates

rialienfammlung in Betraft. $en SBorjug anmutiger SDar*

flellung befifet bie SBrofd&fire t>on 9i. Jefter., „(Sine oer=

geffene ©efdji<$t«pf)Uofopl)te". (1890.)

3)ie $af)lrei$en Heineren Arbeiten unb Sluffäfee, rote bie

au«gejeidjneten von ftarl gren&el, 2lbolf ©tern u. a. ftnb

für bie £>etailforf<$ung natürlich nur tyrer ©efid&täpunfte wegen

t)on 2Bert.

SÄbgefeJen von meiner Keinen ©djrift „©tubien über

bie Aromen ßarl ©ufcloros", bie oor s»ei Sauren erf^ien^

ijl alfo biefe« neue 33ud) bas erfte größere litterar§iftoriidje

Söerl, ba« ol« Vorarbeit ju einer fpäteren Biographie ßarl

©ufcforo« Tanten trägt.

3m Übrigen oerfagt bie Jorf^ung bisher ooHig, unb bodj

t)at leiner von allen 2)id)tern feine« ga^r^unbertd ein fo vitU

feitig bewegtes, bebeutungSoolle« Seben geführt, feiner bie <5nt*

roidelung feiner 3«* in ft<$ burd&gemad&t unb bie djarafte?

rifrifdjen Momente feiner (Spodje fo beutlia) an fi$ felbjt jur

(Srfd&emung gebraut wie Äarl ©ufcloro.

©eroig f)at biefe gef<$id)tliä)e $ernad)läfftgung ü)re ©rünbe.

©ufcforo roar ungeheuer probuftto. SBer einen überblid über

feine £l)ätig!eit §at, fann ifm ft<$ nid&t anber« als am ©greife

tif$ fie&enb unb mit l>aftenber $anb bie geber fü^renb t>or*

fietten. @r f>at in einem 67jcü)rigen ßeben meljr gefdjrteben

al« ©oetlje. $a« fdfjredt natürlich ab. fcabei arbeitete er

fe§r föneK, lein SBunber, bog ü)m felbft nadfj lurjer $tit ba«

©efd^affene nidjt mefyv genügte, ©o f>at er ftettg oeränbert

unb gebeffert in einem 3ttafje, ba& eine Irttifdje 2lu«gabe feiner

©Triften unmögtidj $enno$ fefjlt und o$ne manä)e oer-

gleidjenben ©tubien eine oft entfdjjeibenbe #anbf)abe jur SBe*

urteilung feiner SBerle. 2Bo|)er er bei feinen trielen Reifen

unb 2Bo$nung«t>eränberungen, bei feinen unenbli$en £eben«>

bedungen unb feinem ausgebeizten 33riefroeä)fel bie 3ett ge*
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funben §at, fafi alle feine Dramen, feine neunbänbigen Nomone

jroeiv breimal umauarbeitert, ift faft unerflftrlid).

@s ifl fceute 3Wobe geworben, über ©ufcfow mitleibig bie
J

2ld)feln ju juden. öefonbers ba« jüngere ©efd&led&t &at oon

if)m nur bie SBorfieQung be« alternben, grämlichen, mit feiner

nörgelnben Ärittf alles 9ieue beläftigenben ©d&riftfteHer«. 2ln

feinem ift moljl ©oetye« SBort fo tragifd) in Erfüllung ge*

gangen: w©o wie einer oon Rinnen gefd)ieben, fo lebt er fort im

@ebäd)tnifi ber fommenben ©efd)led)ter." Ungerecht ift e«, aus

ben £agen be« Alters bie ©^orolteriftif eine« 9Ramte6 $u jeidjnen.

2luf ber &ö&e feiner Äraft müffen mir ilm fe^en, auf ber ©türm*

möge feine« Scben« ü)n bewunbern, nid)t ba, roo bie Ermattung

fid) $u einem SBer$roeiflung«tampf aufrafft, u)n oerurteilen.

2)efifjalb wibmet ftd) ba« nad&fte&enbe Sud) aud) oorioiegenb

ben Sauren jugenblicfyer ©ntwicfelung unb au« bem überootten

3nnern ffrömenben ©djaffen«. £ier $offe id), burd) meine

arbeiten ©ufctow eine SRei&e neuer Jreunbe &u erwerben, bie

bann auty bem alternben treu bleiben werben.

@ uJtow^äBerfe finb_dn_jgage^d]Lber ©
e f$i$ 1

e

feiner Seit. ©« giebt faum eine grage, ber er nid&t na^e

getrei£n_jft, faum eine littcrartfd)e $perjönlid)feit oon einiger

SBebeutung, ju ber er feine Se§iej)ung tyatte, fei e« perfönlid)e,

brieflidje ober tririfd)e. ©nfcforos 2Hograp&ie lägt fid) ba^er

nid)t fd)reiben, ofme eine überficbtlidje ßenntni« aller geiftigen

Strömungen feine« 3«Wunbert«; fie^jtelltjtine ©efdjiclte

ber 3a$re 183Q--1880 bar. 3Ran ifflaft oerfud)t, eine

Teilung biefer Arbeit unter bie ©pejialforfd)er ooraufdjlagen.

£>arau« ergiebt fid) bie grofje ©d)wierigfeit eine« foldjen

33ud)e«, aber ebenfo feine immenfe äßia)tigfett.

(Sin erfd&werenber Umftonb tritt nod) In'nju. £as ganje

ßeben ©ufofow« ift ein ©eipirr oon ftampf unb ffiolemtf. Stuf

deinen (at fia) fo oiel getnbfdjaft gefammelt unb deiner £at

fo oiel Urfad)e baju gegeben, ©eine 5Rüdtfid)t«loftgtett in

prioaten Briefen unb oft aua) in ber Öffentlid)feit fannte feine
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©renje. 3)al)er ifl ein wHfiftnbiged Material oorläuftg nod)

gar ntd)t aufzutreiben. @rft wenn bie jafyflofen Söriefe bes

®idjters, bie in ben 9tod)läffen nerjiorbener ©ü)riftftefler unb

in ben 2lrd)toen nod) lebenber verborgen gehalten werben, ge*

Joben ftnb, ifl eine abfd}lief?enbe SBiograpt)ie ßarl ©ufcforos

möglidj. Rüdfidjten unb perfönliaje Abneigung, gum Steil

aua) ge^be bis über« ©rab Ijinaus ftetten norläufig ber gor*

fdjung nod) grofje §inbermffe in ben 2Beg.

£)ennodj ifl eö mir gelungen, ntan$ wertooHen gamb gu

madjen; bie ©unft bes 3ufa^ mufjte baf)er vorläufig nod)

bas ©nftem erfefcen, wenn aud& bie Reihenfolge ber nad>

ftel)cnbcn Sluffäfee etappenmäfjig fortfdjreitet. 2lber audj anbere

©rünbe forbern gebieterifa), bafe bie «pionierfunft ber (Singel*

forfdjung bie SBege finbet unb ebnet, bie Srücfen baut, über

bie bann bie ßitteraturgefa)iö)te gefdjloffen einfjerfdjreitet. 3n

©ufcforos Seben giebt es nod) ju Diel ju beweifen, e^e bas

Urteil gefällt werben fann. 2>ie pragmatifd&e Se^anblung ber

ßitteraturercigniffc ift bie Söorbebingung jufammenfaffenber 83e=

tradjjtung. $)iefe mu& fid; an bie ©rgebniffe galten; bie (5r*

gebniffe gu liefern ifl bie Aufgabe ber eraften Sflaterialiens

gorfa>ng. Seibe Arbeiten gu uerbinben, fajabigt jebe; bas

23uaj uon 3olj. Sßroelfj mit feinem unüberfef>baren ©eroirr oon

SBorausfefcungen unb Folgerungen Ijat bas beftätigt. 3)ie

©ammlung bes biograpfnfdjen Sttaterials felbft erforbert eine

überfid^ttid^e ©ruppierung, unb Sßert r)at fie natürlich nur,

wenn unter bem ©efidjtswinfel bes gangen SebenS bie Äon=

fequengen gebogen werben. Statin ging mein Seftreben, audj

biefe Sammlungen *on ©mgetyeiten in ftdj abgefd&loffen gu

geftalten, was oor allem, fo fjoffe id), ir)rer ßesbarfett gu gute

fommt. (Sin £eil biefer (Singelauffafce aber, wie bie <§nt=

ftefjungSgefdjtajte bes „Urtel 2lcojta", i(i aus bem blofj oor*

bereitenben ©tabium heraus unb bem abfdjliefjenben wenigflens

fef)r naf)e getreten.

$ie bramaturgifdje Slbfjanblung „3ur Sluffü^rung beS Uriel

Digitized by Google



- IX -

2lcofta" entfprang einem meiner Stebltngspläne, bem einer all*

gemeinen bramaturgifchen Btbliothef, bie meUeicbt noch einmal

in ähnlicher ©eftalt and Sicht tritt, menn bie SKunificenj eine«

Berlegers [ein mächtiges SBerbe! ruft. 3$ meine/ auf biefem

praftifdMheoretifchen SBege ließe ftc^ burch gemeinfame Arbeit

aller Autoritäten ber beutfd&en ©chaufpielfunfl ttod^ ein großer

^jtenit erroetfen.

2>ie Anmertungen habe ich, foweit fle nicht jum Berfiänbnis

bes Tentes notmenbtg waren, im Anfang flufammengefteHt. 3)ie

Bibliographie biente baju, einen ungefähren ttberblicl über

©ufcfoms ©Raffen flu geben unb bie Sefer flu orientieren,

benen bie Originalausgaben bei bem lügenhaften Beftanb ber

Bibliothefen nicht erreichbar ftnb.

Schließlich fyabt ich bem Suche ein Sßerfonen* unb ©ach=

^Berjeidhnid beigegeben unb mir bei beffen Abfaffung oorge*

halten, baß barin lieber flu mel als flu wenig flu bieten fei,

um au<h bem ©ebäcbtnis eine ©tfifee flu fein. SBerle wie

Barnhagens Tagebücher unb -ftachlaßfchriften, Hebbels Tage*

bücher unb Briefwechfel werben trofc ihres unermeßlich reichen

Inhalts nie bie ihnen gebührenbe SBirtung ausüben/ fo tauge

nicht ein genauer 3n&*£ erlaubt, fich fchnett in ihnen flurecht*

fluftnben unb ihre ©toffe unb Meinungen in jebe Debatte flu

fliehen. Auch bie Bücher oon Sßroelß unb ©eiger leiben an biefem

Übelfianbe; bas genaue Berjeicbnis meines Buches ift baher burch

bie jahlrei$en SRachwetfe jum Teil auch für jene ein ©chlüffel.

Borarbeiteu flu mehreren biefer Auffäfce erfchienen in ben

3eüfchriften „äulunft", „Siterarifches (Sdw", „SWagajin für

Literatur", „SDeutfcheS SBochenblatt", „Bühne unb 2Belt", in

ben wiffenfehaftlichen Beilagen ber „Boffifcben 3«tung", „3ttün*

chener Sittgemeinen 3^»"9"/ *>es Bresben« AnjeigerS", in

ber „Täglichen SRunbfchau" unb in ben „3Ritteitungen aus bem

Berein flur Abwehr bes Antifemüismus".

Bor einer Unmöglichst fiehe ich oei ber Borrebe ju biefem

Buche; es wirb mir fchwerlich gelingen, alle bie, benen ich
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für £inroeife mtb AuSfünfte gu bcmfen habe, ^eutc noch nam=

haft 8« machen. 3» crfter ßinie rietet fich mein 2)anf an

grau Dr. Bertha ©ufcforo in grantfurt, bie mir ben

gangen 9tachla& i^red ©atten gur Drbnung uub Bearbeitung

lange 3e^ anvertraute. Slufeerorbentltch verpflichtet bin ich

ferner Qtxxn Dr. ©uftao ftarpelefi in Berlin, ber mir mit

feltenem (Sntgegeufommen bie ©chäjje feine« SBiffen« unb feiner

Bibliothef gur Verfügung fteüte unb mich auf eine SReihe von

CueHen oerioie«, bie fleh überrafdjeub ergiebig geigten. SDurdj

Übcrlaffung von ©riefen förberten meine Arbeit bie §erren

Dberft a. 2). 3lbolf o. 2Wengel in «Stuttgart, «Rechtsanwalt

@rnfl <Weijter in (Stettin, Dr. 9Rar (Sroert in £annooer,

Dr. ©ugen Kilian in Äarlfirufje, $rof. Dr. SRar, 2)effoir

in Berlin, roahrenb £err Sßrof. Dr. Slbolf ©tern in ©reöbcn

unb £err $rof. Dr. Äarl grengel in Berlin meinen Arbeiten

mit ihrem erfahrenen SRat gur «Seite ftonben. gür &inroeife

unb Anregungen bin ich noch bem leiber ju früh »erftorbenen

Dr. ßubiuig 3acoboro«fi unb £errn Dr. ©. Stelfon in

Berlin verpflichtet, unb für freunbliche görberung meiner Bor-

arbeiten vor allem §errn (Shcfrebatteur griebrich Stephanu

in Berlin.

AHen übrigen, bie ben ©puren ihrer Mitteilungen unb ihrer

£tlfe in biefen Arbeiten begegnen, fei mein 2)anf gemeinfam

bargebracht.

Berlin, 6. 3uni 1901.

{jouben.
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2Mc Hummern ber Dinnerfun gen 68, 69, 86, 107 unb 141 feljfen

im 'Jejt; in ben Slnmerfungcn felbft Ijabe idj genau angegeben, tooljin fte

gehören. - 6. 220 ftcljt irrtümlich »») ftatt
m

).
-

6. 414 fmb bic Kamen SRarr (ftatt Wart) unb ©cn (ftatt ©ren),

6. 420 3- 10 *>• °« $öt)ring (ftatt Döring, jum Unterfdjieb oon bem

3- 4 d. u. genannten Sljcobor (Döring) ju berichtigen.
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ftterarifdje feljr= unb Wanuerjaljrf.

XSn ben erften 3anuartagen be« Saures 1831 erfaßten in

Serlin bei SBityelm Sogier eine neue 3«*Wrift/ bie ftdt)

„Sorum ber 3ournal*ßiteratur" nannte 1

). 2>er $erau*geber

biefer „antifritifdjen Duartalfd&rift" war ein fafi aroan$ig=

jä&riger ©tubent, ber noa) in ben ßörfälen Tegels unb

2Warl>einefe« tOeologifaje ÄoHegien befugte, Äarl ©ufcloro, ein

berliner ßinb. 3)ie @rtaubnis, fo frfty fi# auf biefem SBege

mit ber Oeffentlid&feit gu uerftänbigen, tjatte er ber Ijofjen

©Önnerfdtjaft beft 3)emagogenjäcjera ÜRtniflers o. Äampfc jit

oerbanfen, ber an bem aufgeroecften, in feinen pfnlologifcfcen

Stubien aufgeljenben Slltersgenoffen feines So&nes ungeroö^m

liä;en Anteil na$m.

2)ie erfte Kummer biefer auf internationalen 2lbfa& berede

neten, in fioljer Slnttqua erfdjetnenben 3*üWrift enthielt u. a.

einen umfangreichen 2lrtifel „SBolfgang URenjet unb bie über

ü)n ergangenen Urteile", ber es fidt) jur Aufgabe machte, ben

mftdjtigen ftrititer beS Stuttgarter „SiteraturblatteS" gegen

bie §af)lreid)en Singriffe feiner ©egner in Sa)u& ju nehmen.

„$as gorum", fo fä)lo& biefe ge$arnifdjte Slb&anblung, „§at

in biefer Slntifritif fein ©laubensbefenntnife ausgefprocfcen, es

wirb bem 2Ren&elfa>n ßtteraturblatt, beffen 3arbe unb ©efinnung

am nääjften flehen, {ebem (Sinfprucfc aber, infofern er fx<$ als

ftefultat einer freien unb unbefangenen Stentoeife anfünbigt,

offen $u flehen fein öebenfen tragen. 2)as 3^1 unb Streben
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beö £erau«geber« befielt bann, bafe in bem ton if>m 3lu«=

geljenben ba« gorum oom Horben au« feinem fübbeutfdjen

2)tttfämpfer bie §anb retdje." @« war ein fül)nefi Unter

nehmen, in ber ©tobt, wo bamals ber ©oetf>ehiltu« in üpptgfler

SBlüte ftanb, eine« 9Jtonne« Sßartei ju ergreifen, ber burd) feine

fnftematifdje Volenti! gegen ben SBeimarer $Dtd)terfürften fd)on

lange ein SCergernifi mar, unb e« gehörte bie ganje ©djnmngfraft

jugenblidjer Ueberjeugung unb Begeiferung baju, an biefem

felben Drte eine Äolonte Sttenaelfdjer 3been grünbeu ju motten.

3Ba« SBolfgang 2Renjel für bie getfttge (Sntrouflung be«

jungen Berliner* bebeutete, f)at biefer in feinen £eben«erinne=

rungen aufigefprodjen. S)te Begrünbung bes ?rüifd>literas

rifdjen Urteil« burä) bie 3ntere(fen ber Nation im grofcen

unb ganzen, wie fie oon bent patriottfdjen Turner unb 33ur?

fdjenfdjafter Sttenjel gefd)al), bezauberte ben jungen 2iteratur=

abepten fo, bafe er ftdj bebtngungslos biefem erfien riefen ©in*

brutf Eingab. „gür jebe gorm ber $Did)ttun|t, für jebe $i3--

jiplin ber SBiffenfäjaft fu$te aWen^el bie »erbinbung mit ben

tyeuerflen ©ütern ber Nation Jerjujleflen, mit bem oerlorenen

unb jurüdjucrobernben ^attabium ber 9lationalgrö&e, mit

flänbifdjer greifjeü, mit öffentlidjer Sttgenber^ie^ung, mit 9le*

form na<$ allen (Seiten Inn. 2)a« blenbenbe 33udj rourbe oon

bem ©iebje§njiu)rigen fofort föuftid^ erworben unb oerfd&lungen.

2)ie jugenblid)e Eingebung faßte alle« nad) ben ©eftd)tspunften

tyre« gfifjrers. SDa« §erj bc« 3üngling« marftet unb bingt

nid)t. 3ft e« für eine grage, für einen Gfjarafter einmal

gewonnen, maß fann bie Siebe wanfenb madjen! 9KUielftra&en

werben erft in fpäteren 3af)ren gefunben 2)."

2)iefe frülje Parteinahme ©ufcfow« für SBolfgang SKenjel

t)attc für ben Jüngling entfdjeibenbe folgen; fie führte ju einem

breijäf>rigen 3ufammenfd^lnfe beiber SKänner, §u einer jett;

weiligen Ueberfiebelung ©ufcfow« nad) ©tuttgart unb einer

geizigen ©emeinfd&aft, beren ©puren aud) eine fpdtere bittere

Jeinbfa)aft nid)t oertilgen tonnte.
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$urd& eine SRetye non ©riefen, bie mir oon Sttenjel* Wafy

fommen in liberaler SBcife jur Verfügung gefteCt würben,

bin i<$ in ber erfreuten Sage, über ben ©erte&r bes 9Jtetfterö

mit feinem ©ä)üler safclreidje neue 2^atfaä)en beizubringen,

bie für bie öauptentnridelungfijaljre ©ufcforod oon aufeer=

orbentlidjcm gntereffe ftnb unb eine mistige (Srgänjung bilben

gu ber roettfdjtdjttgen ©arfiettung, bie 3o^annefl $roelj? in

feinem 33udj>e „$a$ junge $eutf$lanb" oon jenen 3ajren

gegeben £at.

3>ie erfte QuartaUnummer befl „gorumö" märe SRenjel

md)t oerborgen geblieben, aud) ofme bie Sinnigen, bur$ bie

ber Verleger in ben „3ntefligen$blättern", wie man früher bie

Slnnoncenbeilagen nannte, auf fein neues Unternehmen In'nnriefl.

„SKcnsel mürbe auf mid) aufmertfam", fdjrieb ©ufcforo jroei

3at)re fpäter an ©eorg oon Gotta, „jeigte im Satjre 1831

mein Journal an, trat mit mir in äorrefponbenj unb er*

munterte mid), ben SDiutf) nid)t fmfen ju (äffen." $a$ Hingt

ein wenig fetbftbetoufet unb oerfäjleiert bie eigentlichen £f>at=

fadjen. (SJufctoio felbft mar es, ber bie SBirtung feines

„gorums" nid)t abwartete, fonbern bie erftc Kummer an bie

Slbreffe fanbte, an bie tyr gn^alt f>auotfää)lid> geridjtet mar,

aufeerDem einen 83rief an SHei^el richtete, ber in feiner Ueber--

fdjwengltdtfeit bie (Stimmung unb ©eftnnung be« Slbfenber«

a)arafterifirt unb neben ber begeifterten ßulbigung bie fef)r

praftifd&e Sitte entfielt, bie neue Scitfd^rift int Siteraturblatt

anjeigeu jju toollcn. £ier ift jener erfte ©rief ©ufcfowö an

SBolfgang SRenjel:

©erlin, ben 25. Januar 31.

(Sro. SBo^lgebotcn

warben oietteid)t auä ltterarifd)en Sntefligenjblättem erfetyen

baben, bajj eine für ba§ laufenbe Satyr angefünbigte Beitfajrift

ftd) gletä) im erften §eft mit ben über 3b« fd)riftfteHerifd)e

$b<*ttgfeit ergangenen Urteilen befd)äftigen wollte. £)aä bei«

Kegenbe #eft ift ba3 in jenen Sinnigen oerfprod)ene.

1*
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2öenn ich biefcr 3ufenbung noch ben gegenwärtigen Vrief

beilege, fo oerargen Sie es mit nicht, oerehrter 2ftann, bafj td)

oon vornherein meine Schüchternheit unb Verlegenheit in bet

28eife, rote ich mich ^^nen nähere, unumrounben geftefje. Unb
wie es ben Verfchämten ergebt, bafj fte ir)re Verlegenheit nicht

anberS befchmuhrtgen roiffen als burdj Spiel mit 9tocf-

fnöpfen unb §anbfdjuhen, eben fo miß auch ich jur Sicherung

meiner oor Ungeroi^r)eit mir fdjon &toeifelhaft roerbenben

(Sjiftenj ben beiliegenben martialifchen $ehbehanbfdjuh ergreifen

unb 3hncn gegenüber oon feinen Ofenringen 3U reben be=

ginnen. (Sifetn ftnb biefe Sftinge, roetl es bie 3*it fo forbert,

boch ftnb fte nur — roaS Sie juerft als Verftcberung annehmen

mögen — &ti<S)tn ber Siebe, bie ftd> an einen 5Rann fettet,

ben ins 2lngefid)t ju preifen ich unternehmen möchte.

@in rigoriftifcher Anflug rooHte mir n>of)l fagen: Senbe beine

Vertr)eibtgungSrebe in bie weite Sßelt beS Suchhanbete, unb

überlajj es btefem, roie eS feinem oerthetbigten ©egenftanb in

bie #änbe gerätt). Die Literatur fott frei fein oon Sßerfön*

Herleiten! Allein, bafj meine Siebe über biefe Spröbigfeit ge*

ftegt r)at, beroeift bieS Schreiben, bas ich mit mancherlei Plänen

unternommen §abt, ohne ber 3Högltd)feit ihrer Ausführung

getoifj gu fein. Da §ätt' ich ffinm erft oiel 3U fabreiben, oon

ber unbegrenjten Verehrung, bie mich beim Sefen $hrcr

Schriften für Sie erfüllt §at, oon bem regen Drange, nur in

3hnen leben ttnb meben ju motten, unb faft hätt* ich fürchten

müffen, Qhnen fäfe unb fabe gu erfahrnen bei folay an fich

gut gemeintem ©efühlSjerflufe. Doch °aS lag mir am fchroerften

auf bem «fterjen, bafj eS toohl nicht gar unmöglich märe, Sie

roiefen meine ©efinnung jurücf unb erflärten baS oon mir

über Sie vorgebrachte für baä ungereimtere 3*u8/ baS 3hrem

Sftuf mehr fehaben als nüfcen müfjte. Das ift bann ein ©e*

banfe, ber mich roirflidj peinigt unb oft baran mahnen rooHte,

mie eS boch beffer geroefen märe, bas Schreiben oor ber §anb

noch ju lafien, unb hübfa) bie glügel an ben Stubirfeffel hinten

an^ubinben, als fo oorfchnette Ausflüge $u magen. (Unb boa)

roeifj ich mir cä ™fy 3U benfen, wie Sie mich anerfennen

fönnten, wie Sie bie ©lutl) meiner Siebe mit ©leichgiltigfett

ober gar Mißbilligung erfriefen fönnten! 3<h om iun9 —
aber ich §aöe m^ genährt unb geftärft an $hren Schriften,

bin 3hn*n überaß, mo Sie ftdj auSgefprochen haben, gefolgt,
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unb füllte mia) ftarf genug, einer ©chriftftellerjunft gegenüber*

zutreten, bie bem ©eijteäreichthum unb bem freien 9öort feine

Slnerfennung oerfagt) Unb fottte mir bo 3h« 3uftimmung

fehlen, füllten Sie mia) in bie £>unlelr)eit meine« tarnen«

$urücfn>eifen tonnen unb eine Siebe, bie fia) nic^t anberä be«

getanen lafct, alä bafe fie an 2$rer Seite brausen thatig

t)anbeln möchte, nia)t annehmen — foldje @m»iberung tonnte

mich mehr als bekämen! — $rag' ich mich abeT, roaä mir

benn eigentlich fo wenig 3«trauen $u tynen einflößt, fo brücft

micr) tooljl ba am meiften ber ©a)uh, bafr ich nicht blo« SRengel*

2lnhängfel fein möchte, fonbern jugleia) 3a) felbft. 2)enn, roooon

Sie bie 9tnftcf)t biefed Jpefted überführen wirb, ta) hant^re wia)

bei meinem erften Auftreten gar feltfam in aUer^anb pofftr«

Hajen (Eapriolen, als vertiefe ein füllen jum erften SSRalt bcn

Statt. $oa) bleib* id> babei, unb bin mir, alä 3ftr alter ego,

3r)rer 3ufr*nwnung gerotf*/ feine 3>ugenb nicht oerleugnen ju

motten unb ju tonnen, ift leine Schanbe. &a nichts anftöjjiger

alä ein Heuling, ber fta) in bie liebe Objeftioitat ber 3Uten

hineinaffettirt, unb nur auä fo!a)er platten SBerfanbung teä)genb

bie 3ungc r)erauäftrerft. ftrifche unb freie ©emüther haben bei

allgemeiner $ürre unb Xrocfenheit oon je §tx notlj gethan,

unb finbet man fte bei ben 9llten nicht barf man bie jungen

nicht 5urücffto|en. Unb biefe Ueberjeugung, bie aua) bie

3h*ige ift, giebt mir neue Hoffnung für meine Sache, jugleia)

SJluth unb fo oiel äuoerjtyt, bafj ich mit meiner £auptbitte

breift herauärücfe, felbft im Siteraturblatt fta) über mich aus-

sprechen, falls 6ie mich billigen, benen jum Srofc, bie fagen

werben, einen ßober ift gut toieber loben, 23ie lieb wirb ed

nia)t nur mir, fonbern aua) meinem Serleger fein, wenn etwa

bie $3li$oignette beä SöoltenerS eine Änjeige beä beiliegenben

£efteä brachte! $a regen fta) aber alle meine 33ebentlia)leiten

unb Qmtftl, bie mich hu einem ßlageliebe bringen tonnten,

wenn ich u)tem Sautroerben nicht burch Schluß biefeS SBriefeö

juoorfommen rootlte, unb baS mit ber $erfta)erung meiner

treueften Verehrung, bie aua) bann nicht aufhören wirb, roenn

Sie mia) für einen entarteten Sohn erlldren foUten.

Äarl ©ufctoro.

(9Reine Stbreffe ift in Berlin Jtronenftr. 65.)
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SPfodjologiW intereffaut in bicfem mit Verehrung geaufj

nic^t getjenben (Schreiben ©ufcforos ift gteidbtoo^l bas fixere

Seiou&tfem feiner 3nbioibualität imb bas 33eftreben, oon oonu

herein eine geioiffe ©runblage gu Waffen, auf ber fW feine

greunbWaft mit 2Ren$el aufbauen füllte, unb bie tl)n trofc

aller bem ©djüler anftefjenben Ergebenheit gegenüber bem

3)leifter bodj über ben peinlichen 3"ftanb hinaushob, blofj ein

„Slnhängfel" beS bewunberten SWannes gu werben.

HWenjel erfüllte bie Sitte feines Verehrers, fW öffentlich

über ihn aussprechen, in einem 2Irtifet, ber faft bie ganje

9tr. 20 beS „fiiteraturblatts" füllte. $er ©efiäjtspuuft, oon bem

er bas Unternehmen feines Serltner 33unbesgenoffen beurteilte,

ift für i^re beiberfeitige Siteraturauffaffung bejeichnenb. ©ufcfoio

hatte SRenjels Siberfachern oorgeioorfen, bafc jie beffen „XotaU

anWauung" ber geifiigen (gnttoicfelung 2)eutfchlanbs oerfennten.

9Kenje( fafjt barauf fein ^rinjip in bie SBorte: „2)ie 23es

bingung alles gefunben ©ebeihens in 2öiffenWaft unb Aunft

ift ein öffentliche« Seben, b. h- bas Seben in ber ßirdje unb

im Staate . . . Offenbar fehlte bem oorigen gelehrten unb

poetiWen Sfatjrhunbert ... bie innerlich $ugleich belebenbe

unb jugleW einigenbe unb binbenbe SRitte, bie plaftiWe 5lraft

bes öffentlichen Sebens. . . Unfere &it bebarf oor aUem unb

ruft heroor unioerfede Jtöpfe, um bie chaotiWe SBerioirrung

ber ©ofteme, Sftethoben unb Sanieren ju löfen, um ben

S3tid)ern)alb ju listen, um bie Nation 511m Setoufjtfetu aller

ihrer geifligen Äräfte ju bringen, inbem fte biefelben fammeln,

orbnen, läutern, ben ßranfheüsfloff unb ben SaHaft aus*

Weiben. Sange genug oerlor man fid) 00m SÄittelpunft an

bie entfernteren unb entgegengefefeteften fünfte beS Umfreifes;

es ift enblia) 3ei*/ roieber bie Witte 31t Juanen unb in ihr ben

Ueberblicf über ben ttmtreis."

3n biefem ©inne begrüfjt er ©ufclotos anti(ritifä)e fyiU

Wrift als ein glü<flict)es Unternehmen, oorauögeicfct, bafe ber

Herausgeber nicht ermübe unb fict> burch nichts aus ber
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Raffung bringen tajfe; bie innere ßraft unb „an« einem er*

habeneu Brcecf entfpringenbe Unbefangenheit" fdjeine if^m

©ufctoro $ur ©enüge &u befifeen.

2lbgefeben oon ber grunbfäfelicben Uebereinjhmmung, bie

beibe ©d^rififteHer mit einanber oerbanb, mufcte SWenjel noch

ein befonbere« Belagen baräber empfunben haben, bafj ©ufcforo

jroar nicht feine ©oetheoerbainmung teilte, in feinem „gorum"

aber eine fcfjarfe ^olemif gegen alle bie gewagt hatte, bie

eigene 3mpotenj burch totette ©oetheoergötterung aitfpnfeten.

60 weit mar ber berliner ©umnafiaft aWenjel« Schüler aud)

in biefer 33e$iehung geroefen, ba& er fich 1833 (ßiteratur*

blatt 9) bei Beurteilung einer ©djrift feine« franjöfifchen

greunbe« ©t. 2Jtorc ©trarbin, ben er fur$ oor Der 3ulvreoolution

1830 im $)eutfd)en unterrichtet hatte, rühmen burfte, biefem

„in feiner 2(rt ba« 93erjtänbni& ber ©oethifchen spoefie" aufs

gefchloffen ju hoben, ba« barauf hinauslief, bafe „mit ©oethe

ben 2)eutfchen nur ein Warne geftorben fei, an ben fie jefct

nicht« mehr als eine fchulbige petät fette, bafc er ber dichter

beö achtzehnten Sahrhunbert« geroefen unb ein neuer unb

immer fchönerer grühüng im ©arten ber ^oefie beoorftehe."

$afi „gorum ber Sournakßiteratur" nun erfchien in jroei

Duartalönummeru, oerroanbelte fich bann aber am 4. 3uli

in eine SBodjenfchrift oon breijehn Hummern unb oerfchroanb

junge SWebafteur bie 2tu$bauer nicht befeffen, bie fchon 2Jienjel

jur Durchführung eine« folchen Unternehmen« ©erlangte, ober

ber Verleger ben 3Rut oerloren, uachbem mit bem erften $eft

ber 3eitfchrift ein £öchftobfa& oon nur fiebjig (Sjemplaren er*

jielt morben mar? Äeine« oon beiben gab ben 2luÄfchlag.

2lm 1. 3uli hatte ©ufeforo eine Eingabe an bie 3enfur;

minijlerien, bie bes 3n"ern, ÄultuS unb 2leufeern gemacht,

mau möge ihm geftatten, in fein „ftoxum" auch ©egenftänbe

ber gjolitü, foroeit fie mit ber 3ournallüeratur jufammens

hingen, porläufig auf ein ^albeö 3ahr aufnehmen ju bürfen,
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na$bem er fi# bisher in ben ©renken pl>tlologifa)er unb

äftyetifd&er flritit gehalten. Hm 25. 2lugu|t Ijatte man ifjm

bie« oud) geftattet. 2)er mää)tige ©nflufj be« 3ttinifter§

o. Äampfe, feines ©önner«, war audj Ijier wirlfam. ©in

ßammergeridjtsrat S3arbua würbe bem ©tubenten al« eigener

Senfor gefefet. S5on biefer 3tyatfa<$e madjte er feinen ßefern

in einer merfwürbig oerflaufulirten, geheimnisvollen 2lnrebe

an einige junge Siteraten SRitteilung; fte ifb gan$ in SWenjeU

©eifte abgefafjt unb oerbient fdwn beS&alb eine befonbere SBerflcfc

ftdjttgung, weil fie ba« ©$i<ffal ber 3eitfd)rift entfajetben fottte.

„2Ber bie ©aben Ijat", Reifet es ©eite 43, „fetye $u, bafe

fte ü)m nidjt genommen werben. 92o$ me&r, wer bie ^ßrtoi*

legien, ber wa§re feines S3rief$ unb feine» ©tegels. <5te wirb

eine Qzit tommen, unb fte tft fa)on ba, wo nadj SRooetten,

Dramen, ©efä)idjten befi beutfc&en ßesametere, Ueberfefeungen

aus bem SUtbeutfäjen leine 9laä)frage me^r fein wirb. 3«*

Vertrauen gefagt, wir pflegen arm &u fein unb foUten unfi bie

SDrutftoften vom 9Wunbe abbarben! 3n euren Sprobuftionen

eifert if>r für alle« ©ute, ©djöne, ©bie, fajtlbert mit $öd)fc

möglicher garbengluty bie ©egenjiänbe ber Siebe unb bes

paffes, wofjl aud& ber £ugenb unb bes Softer«, unb oft au$

ber JretyeU unb ©flaoerei, warum aber blos aus ber eigenen

SBruft, warum nur gifttonen ber $pi)antafte! ©eljet auf baö

grogartige geben, ba« um und Ijer auf« unb nieberwogt, unb

|)öret bie Urteile be« $affe«, ber Seibenfd&aft, ber gur$t, ber

Unwtjfen&ett, beren ftdj immer meljr sufammenfinben, unb bie

ber 2tu«bru£ dffentlidjer Meinung $u werben bro^en — (litte

ßlage, 3ronie, Stajfelsuden ift ba lange nid&t genug! ©ottten

niä)t fä)on bie 2lnfprfid&e ber Humanität, einer £ugenb, bie

bo<$ no$ mannen begeiftert, ftd) nidjt geltenb maä)en lönnen

in einer fortge$enben Dppofttion, bie bann auü) jugteiä^ ber

gegenwärtigen Sage ber Siteratur immer reiner tyr ©epräge

gäbe? 2Btr &aben wo$l Opponenten in 3Waffe — boa) nur

mit gutem SSBillen, unb fte werben nid&t e|er gehört werben,

!
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efje nid>t bie anerfannten ©eifter ber Nation ifmen $ur Seite

treten. 216er bie 9Wuto biefer SWänner mit ber ßiquiba ber

bobenlofen ©d)wä{jer bilbet (ein Augment ber Literatur!"

3)afj mit biefer im SWenjelfd)eu ^ßropfjetenton gehaltenen

Slnrebe bie „anerfannten ©eifler ber Nation" jur politifdjen

unb fojialeu Dppofition tttifgerufen werben follten, mufete felbft

einer normalen 3en foruitcDi0cnS 8U crfennen nia)t fcbmer

fatten. 2$atfää)lid) liefen auf jene Sforebe r)in mehrere, be*

äeid)nenberweife anonyme Briefe ein, bie näheren 9Iuffd)lufe

oerlangten; oieHeiä)t waren fie oom 3cnf°* fcl&ft ober einem

anberen „Sluge bes ©efefees" abgefanbt, um ben jungen Säjrifts

ftcücr aus feiner SReferoe noa) weiter herauszutreiben.

tr)ut mir leib", antwortete ©ufcfow in einer 9lote, ^nid^t oer*

ftanblidjer gefabrieben ju haben. 92atfirlidr> gilt, wa« id) &ur

Bezeichnung ber einen fagte, nid)t für &nbere, bie id) anber«

anbeutete. SBafi aber an ber Stufforberung ju polüifdjer

Dppofition noa) weiter ju erflären ijt, jef)' id) niä)t ein. S)er

Einwurf ber Unmöglid)teit tjt burd)au« nid)t begrüubet. Est

quadam prodire tenns."

Borher fyattt er unter ber „Storrefponbenj" auf ber legten

Seite oon 92r. 12 jwei rebaftioneHe Briefe beantwortet; bem

einen Slbfenber fd)rieb er; „$afi gontm barf 3war oon jefet ab

polirifd)e Slrtifel berfldtfid)tigen
;
bod) tennen Sie bie ©efd)id)te

oon ber Suppe, $u ber ber Söffet fehlt — unb ^aubgreiflid)?",

unb bem anbern: „Biel ju beutlid)! 3d) empfehle Zftmn ba«

Stubium eine« trefflichen ©olsfd)nittefi oon ©ubi§. tfrone,

Sjepter, Hantel, unb unter Blumen, taufenb Blumen, eine

Sä)lange! Sluberd barf man nid)t fd)reiben!" 3)a« war eben

ber Stil, ju bem bie 3enfur D*c beutfd)en Sdjriftfteller er:

Sogen ^atte; ©eine unb Börne waren ü)re gelehrigften Schüler;

bas war ber Stil, ber bie Qm^oxen jur Berjwetflung bringen

tonnte, jum regelrechten Berfolgungftmahn, ba& fie unter ber

harmlofeflen Bemertung eine fatirifd)e Spifce fud)ten. §ier

fchtifete felbft 0. Äampfc nicht mehr: 91r. 13 be« „Jorum«" er*
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f$ien nur §alb, mitten auf ber ^weiten ©eite bridjt fie ab,

als ob bcm ©djretber oon einem geftrengen Büttel bie gebet

aus ber §anb geriffen fei, unb fd&lie&t in aller @ile mit ben

rdtfel^aften Söorten: „2Bir müffen uns fcier übrigens weiterer

©egenbemerfungen enthalten . .
." «Dttnifter o. Kampfe, unter

bejfen gittidjen bas erfle öffentliche Auftreten ©ufcfomS ermö>

Hebt worben, mag wo^l plötjiict) aud> geahnt (jaben, bafe bas

junge flüd&lein, baS, er für feine« ©leiten f)ielt, bem freien

SBaffer juftrebte.

©oweit fpriebt bas „gorum" felbfl; bie jüngfi tum 2. ©eu

ger r-eröffentlid&ten Senfuraften 3
) unb ©ufcforos eigene ©rinne*

rungen wiffen jwar baoon nichts. 2Bie jutreffenb aber biefe

Vermutung ift, ba& weniger ber materielle «Mißerfolg als bie

3enfur bem „gorum" ben Sebensfaben abgefdjnitten (mt, be*

roeift ber zweite S3rief ©ufcfows, ber ftdj in «JWenjels ÜRaajlaft

erhalten l>at. @r ifl ni$t ber näa)fte, es müffen woljl einige

oerloren gegangen fein. 2lus einer Antwort 2Wen$els oom

23. Sluguft 1831 (f. «Proelfe a. a. D. ©. 265) ergiebt fid), bafc

©ufcfow turj oortyer mit bem pane einer Ueberftebelung nad)

Stuttgart an tyn herangetreten ifl Sßaf)rfa>inlia) wollte er

in ber württembergifdjen ^auptftabt bas „gorum" weiter*

führen ober ein äfjnUdjeS 23latt grünben; 2Renjel aber er:

wiberte, bafe eine neue nta)tpolitifcbe 3eitfc$rift Dor* ^ne 3Us

fünft f)abe, unb feine geber nur burdj Se^anblung polttifd)er

Themata ifjm bie ©arautie einer §um £eben ausreidjenben

33efc^dftigung gewähre; aufeer bem Siteraturblatt fiänben ifnn

bas „3florgenblatt" unb ber „$esperus" offen. Dfme ü>n

3Uuftonen madjen ju motten, möge er bie «Reife aus bem oon

ber Spolera fjeimgefuctyen Berlin fjeraus nur wagen unb ftatt

feine Gruppen fo einzeln ju oerfprengen, fie lieber ju benen

bes ßiteraturblattes fiofeen laffen. SBie bereitwittig «JJtenjet

©ufcfows fcbriftftellerifcbe S^ätigfett fdjon in biefem Sommer

geförbert fjatte, ergiebt ftd) ebenfalls aus bem nun folgenben

»riefe feines ©d&üfelings:

•
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»erltn, 2. Dftober 31.

^Ijeuerfier! ©ie müffen ftd) ^uetft ted^t freunblich unb

munter von mir grüben (äffen unb bad um 3^rer felbfl mitten,

bomit ©ie ja nicht glauben, man tonne bei fo bemanbten

KranfheitSumftanoen [eines Drtä nicht mefjr froh werben. 9Ran

!ann e8 freiließ nicht fo recht auö bem Sinne befommen, mit

bem dichter ängjtlich ju fprechen: „$enn ber noch jefco

blühenb oor $)ir fleht, trägt fdjon oietteicht in ftch ber ©eudje

Äeim." Slttetn roo ftch baS einmal nicht abjuänbernbe Unglücf

fo anläßt wie bei uns, ba läfct eä ftch fdjon ertragen. $em»

nä# banf ich S^nen für bie gütige Eeforgung beS ©riefe*

für ben #eSperuS, ber jroar äufcerft fehlest, an mannen
©teilen ganj unoerftänblich abgebrueft ift, bod) bafür fönnen

©ie ja nid)ts. 3<h benfe nun in biefen berichten fortzufahren.

Seiltegenb erhalten ©ie juoörberft bie oerfproct)ene Slnjeige ber

©teffenöfdjen ©ajrift — ob fte Sftnen gefallen mirb? ©ie

werben fefjen, bajj ich baö buch unter bem ©eftchtSpunfte

gegenwärtiger 3*itoer§äItniffe gefaxt ha&0 unb bie Äongen»

trirung beS UrthetlS ganj in ©t. innerlfe ^erfon ift getoifj

fein ^rrt^um, hätt* ich es ntd^t für 3h* Slatt gefdjrieben, fo

mürbe ich nicht unerwähnt gelaffen haben, wie 3h* jüngfteS

Urtfyetl über ©teffenS, über ben (SgoiSmuS feiner aparten 2ln«

ftcfyt, fein immer anberö fefjen motten als anbere Seute, burdj

bie oorliegenbe Schrift freilief) auf eine für ben ©etabelten

befonberS efjrenootte 2öeife beftätigt mirb. UebrtgenS Imb' ich

nicht geglaubt, bei meiner Siebe unb Sichtung für biefen eblen

3Rann es verantworten ju fönnen, wenn ich bie fehler beS

33u<hS, bie gumetft in bem nicht berücffidjttgten Xitel liegen, fo

offen aufgebest unb etwa rooljl gar ausführlich barüber ge*

fproc^en hätte, wie fef>r fein Jinben nur bie täufa)enbe Moos»
beefe beS SWooreS fei unb wie er bie« wohl felbft recht gut

wtffe. @S giebt fo eine füjje Wac^t ber 2öorte, bie anbere

noch weiter geführt fyat als mia), ben fie boch nur in einige

oerlegene Liebesabenteuer getrieben §at, einmal fogar in einen

©ang jur Stttonsäejpebttion, um bie Verlobung anzeigen ju

laffen, eine Äleinigfeit für baS bissen SebenSjeit. — 3<h »w*

fprach 3hnen au^erbem eine Beurteilung ber ©efä)i(hte

beutfeher ^oefte im Mittelalter oon Slofenlranj. befürchten

©ie nicht, bafj ich feiner Spanier ju fct)r baS 2öort reben
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werbe! ©in guter ©efdjmacf, feiner Sinn unb ©chönhettä*

gefühl (offen fich ihm nic^t abfprechen. Die altbeuifd&en

$$tloIogen finb bem Mannt nicht holb, rote fefjr er fid> aua)

an fie Ijeranbrängt, unb bie Siebhaber, ober roie foll man
fagen, bie Dilettanten im SR. D. s

') oon fich roeift. 3$ werbe

nun in btefem Siebfjaberintereffe mit ihm fpredjen unb ihm

babei bodj managen groben $ef)ler geigen tonnen. — 2BoHen

©ie aber noch öfter etroaS oon mir |aben, bann bitt' id) mir

bie SRecenfenba ju bezeichnen unb fie mir, falls fie foftfpielig

— alfo über einen Xhaler treuer finb, gelegentlich ju fd)i(fen.

$8om $orum erhielten ©ie bie Testen Hummern — fa)Iummere

fanft, bu gute fromme ©eele, bis auf eroig biefer ©djlummer

fliegt rocin' auf ihrem #ügel, ^^ilomele, um bie Dämmerung
ein Sterbelieb! 5n ber legten ©tunbe beS Verblichenen, es

roar bie breijefmte, fdjmtt ihm ber ©enfenmann oon 3*nfor

ben legten SebenSfaben ab, leia)enblafj — oljne S0lotto! 9Rit

©efpenftern, felbft mit natürlichen, läfjt fich baS ^ublifum

niajt ein. UebrigenS roieberhole ich ^itte/ fcicn ®ic oie

$f;ilomcle, unb roenn bie Dämmerung anbricht, alfo im äroie*

licht beS nächften SJteftfatalogS, fingen Sie mir gefättigft ein

ßlagelteb, ober trielmehr, ba mein trauriges @nbe noch nicht

publijirf ift, ein SReji* unb ^njitatto, nia)t barum, roeil ich

.baö ©eheimnifj meiner ©rjftenj nicht ins fchroeigenbe ©rab

nehmen roiö, benn ich & orc i
a §ier un0 Da oon fP*«hen —

fonbem roeil ia) gern möchte, bie Seute erfüljren'S, bafj Sie

miä) noch niajt pergeffen baben unb bafj roir — um nicht auS

bem Vögelgletchniff ju fallen — beibe noch immer auf einem

2one pfeifen. Sei) glaub' an bie 2tuferfiehung ber Xobten

unb {ebenfalls, bafj ich 8^ 9leujahr nicht in bie SBodjen — baS

tabeln Sie mit SRedjt — fomme, fonbem groei, brei 3ttal in

ber 2Boche in einem neuen ©eroanbe, man ift jung unb pu$t

fta) gern. DaS h^ngt fo jufammen. DaS SDttnifterium ber

geiftfichen Angelegenheiten \)at mir fürs gorum bie Religion

unb baS anbere ber auswärtigen Angelegenheiten bie ^ßolitif

gugeftanben, möglicherroeife erlauben nun auch beibe eine

Aenberung beä SßlanS unb Titels, unb bann hatten roir

ju Neujahr eine 3citfchrift für ^olitif, SBölferleben unb

Literatur in golio; aber ber tarnet DaS ßinb ift groar noch

nicht geboren, aber es fommt boch oieffeicht, barum rathen Sie

mir als Xaufpathe in einem balbigen 33riefe, ben ich mit
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»ieler Sefjnfudjt erwarte, ob fidt) ber 92ame „$>ie 9iorbbeutfd;e

33iene" fyöxtn läfet. liefern 93latte fehlt nun nlfo gar weitet

nichts als ein Serleger, an einer Sßerlegerftrma mangeft'S nicht,

aber $u Opfern fann ich mich nicht mehr oerfteljen. 2Senn

fict) bie Suchhänbler, mit benen ich bis je$t angebunben J>abe,

nicht ju anftänbigem Honorar verpflichten, tooburch mir auch

möglich toirb, anberer Männer 93eif)ilfe anzunehmen, fo lafc

i^ ba§ ©anje, gehe erft nach S«Wfc «n« [tärfere S3ro»

fcr)ürc über bie ©efduchte beö (aufenben, alfo be* oerfloffenen

Sah«* heroud/ unD fomme ivkfy im Sommer, roohl gar, wie

ich erft wollte, 5U 3hn™ nach Stuttgart. 2>ie Sttufionen

taugen atterbmg« nichts, aber ich weif* recht gut, roaä mir

fehlt 2>ie Stcrjte ftnb profaifche fieute, fte bringen bie #9po«

chonbrie immer auf ben Unterleib unb SSerftopfung jurttcf!

9iur gut, bajj fte boer) auch ^roegung anrathen.

kennen Sie ben $oftorem ©buarb 3?önecfe? (Sr üäfft Sie

in ber Slbenbjeitung mit SRenjelieniS, Sonetten unb bertei

fingen an. 33or einiger 3eit ^at er an mich gefdjrieben, feine

2Iufrichtigteit rührte mich, er bat mich um 3Rittheilung beffen,

roaS ich über ihn etroa gefagt hätte, er motte fich reblid)

oertheibigen oor ©Ott, ber 3Belt unb $errn ^ett, unb

fich babei aus einer Seurtheilung meiner Seifrungen ein

fpejießeS Vergnügen machen. 3<h haD ' gefchrieben, er

möchte ftd> oor mir nicht freuen, ich überhaupt fehr

gutmütiger 9tatur, unb wenn ich roo^ *n Dcr ^^ten
ein Schtoert f)abe, fo trüg* ich 00($ *n Der Stufen immer

einen ftriebenSjmeig. ©efommen mir nicht balb 3hr 5iporif<Je8

Xafchenbuch? 3<& erroart' eä fehnlichft, ba ich eS jur oben

bezeichneten Schrift brauche. Unb wie ift'8 mit bem anberen

Suche, oon bem Sie einmal $u mir fprachen?

Sitte, ftch gefälligft je$t oon bem Sdjluffe biefe« »riefeä

gu überzeugen. — Sebenfen Sie mich mit 3t)rer Siebe unb

einigen 3etlen oon 3hm &anb. 33eften8 grüjjt Sie oon §erjen

3^r
treuer

©ufcfoto.

3unäc$ft giebt uns biefer 93rief bie neue 9todt)richt, baf?

©ufctoro im Sommer 1831 burdt) SWenjelS 50ermittelung für

ben „&eeperu$" forrefponbierte. 2>iefe „encnclopäbifd)e &\U
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fdjrift für gebtlbete fiefet" erfcften ebenfalls in (SottaS SBerlag

ju Stuttgart; bcr mürttembergifche £ofrat ßarl Ghnfttan

2lnbr6 fjaite fie gegrünbet. 9iadj beffen plöfelicbem £obe am
19. 3«^ 1831 führte fein bisheriger ©efjilfe &einri(& Siegel

junäd)ft bie ©efcrjafte, bis am l.^auuar 1832 Dr. SBilhelm

Sd&uls, ber als Kämpfer für $eutfd)lanbs (Sinfieit befannte

Spolitifer, bie föebaftion übernahm.

©ufcfotoS Beiträge ftnb nun nicht von oornheretn mit uns

bebingler Sicherheit feftjuftelleu. SDer t>on ihm ermahnte Srief

«Wien aber jebenfaHs als berliner ßorrefponbenj in 9tr. 226

bes „ßesperus" com 4. September 1831 unb behanbelt in

rein beridtfenber gorm bas preußifä;e ©perrfnftem gegen alle

außerpreußifche Literatur, bie Senfur, imD D*e (Spolera. SBeitere

Äorrefponbenjen in ben Hummern 238 unb 247 befa)ä[tigen

jtd) nur mit biefem unheimlichen (Saft, ber im Sommer 1831

bie preußifche ßauptftabt in ein Sparet!) oerroanbelte. Rubere

Slrtifel beS „§eSperu$" fommen für ©ufcfoio nicht in grage,

uor aßen aber bürfte ber oom 4. September mit ©eaufeheü

auf ihn jurücfyuführen fein, Sonberlidf) bemerfensroert füib

alle biefe ßorrefponbenjeu nicht; nur eine Sleußerung oerbtent

Beachtung, ba fic eine große Sumpathie bes jungen Berliners

für Sübbeutfchlanb unb feine potittfdie 2lnfidjt, bie nicht im

preufjifchen, fonbern im beutfchen SBefen murjelie, oerrät.

„Uflan foflte biefe £tebe§erflärungeu", fdjreibt er, „bies fich

2lnfd)liej3eniooaen an Greußen lieber laffen. Unfere Stellung

hat fo ganj aufgehört, ihren 2Jttttelpunft in beutfchem 2Befeu

ju finben, baß mir bie Sbee eines fübbeutfchen Staatenbunbes,

unter bem Sdmfee bes fonftitutioneüen ^rinjips für meit

förberlicher galten mtiffen, als bas Verlangen etioa nach *wc*

preußifchen £>iftatur."

S)ie ermähnte Schrift oon §enrif Steffens h^ß ich

Lutheraner rourbe". S)ie Steige berfelben mar ©ufefoios

erfte Äritif für bas „Siteraturblatt"; fie erfa)ien am 2. Ste

jember in 9?r. 122; ihr folgten in biefem 3ahre nur noch
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&wei furje SSefpredjungen über fcaföenbüdjer in 9lr. 126

unb 131; ben Sfoffafc über Äarl ftofenfrana' „©ef<$i<f)te

ber beutfdfcn $oefte im Mittelalter" braute 91r. 71 be« 3af>r:

ganges 1832.

2Ba« ©ufefow Ijier SRenjel über feine £er$en«erlebniffe am

beutet bejieftf ftdj olme 3roeifel auf bie turje (Spifobe mit

fieopolbine ©pot)n, oon ber er nur an einer ©teile feiner

Erinnerungen, in ben „SRüdblicfen" (©. 18), erjctylt: ,,$e«

3flonbe« blaffe« Sia?t, bafi ©eflüfter einer oertrauenbeu Seele

beim SBanbeln unter ben fanft bewegten SBtpfeln eine« 33aum*

gange«, bie 33eratf)fdjlagungen über fünftige, oieUeia)t f#on

gemeinfam geworbene ßebenSjiele — in biefe beftrufenben

Sauber . . . war ta) aHju früfje gerat&en." Er l>at biefe«

ßrlebni« fpäter (1835—37) bem erflen £eil feine« Vornan«

„©erap^ine" $u ©runbe gelegt; auä) ^terift ba« „ginben nur

bie täuföenbe 9Roo«bede be« Moores" unb bie „füge 2Ka$t

ber SBorte" erfticfte ba« ©efüf)l ber inneren Unwa&r&ett. Ein

^odjintereffante« offene« »etenntnifi über biefen frühen ßon=

Pitt ift jüngft oon ©an« SDütfä)fe oeröffentliä)t
3b

) worben; efi

ift ein S3rief ©ttfcforos an ein 3Räb<$en, ba« er liebte, wa^renb

er als ber SBrdutigam tyrer ©tieffd&mejUr ßeopolbine galt, bie

ftä) ü)m teil« au« Neigung, teil« au« nüchterner ©pefutation

an ben £al« geworfen. $>ie 6mpfänglicf)teit be« $idjter«, bie

Steigung, ftd^ in fdjönen SBorten ju beraufä)en, Ratten einen

§armlo« gebauten Srief ju einer Siebe«erflärung geweigert;

als fol$e würbe er wentgfien« oon ber Empfängerin ßeopolbine

aufgefaßt unb ber unoorftd&tige ©rieffdjretber geriet fdtjon ba-

mal« in jenen ftonffilt, ben er fpftter fo oft bi$terifa) oer=

wertet fmt: er jlanb &wtfdt)en jwei grauen, beren eine ü)n

burc$ bie Siebe, bie anbere bur$ bie Sßflidjt feffelte. „$er

glatte glufj ber Siebe", wie er am 18. 3unt an bie ©eliebte,

23ertf)a ©po^n, fabrieb, tyatte tym gum 83erberben gereift. 2)er

Entfd&lufc be« erft a<$tjef)niä&rigen, feine Verlobung öffentlich

belannt &u geben, geugt jebenfatt« von einem jugenbli<$en
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2Bagemut, ber auch feinen litterarifdjen Unternehmungen ntd^t

absprechen ijl

$as Verbot bes „Dorums" burdj bie 3cnfur, Dafl er Ul

biefem »riefe an feinen Sßroteftor berichtet, hatte feine 2öerbe=

luft nic&t oerbrofien. ©chneü war ein neuer Sßlan fertig, eine

3eitfärift in gro&em Stil für $olitif, Söölferleben unb Site*

ratur. Ob unb was 3Ren$el ihm auf feine Sitte, fcaufpathe

bes neuen Slattes 51t fein, antwortete, ift fragüc^. Sebenfalls

richtete ©ufofom, laut 3cnfu*a*ten, 25. Oktober an bie

SWiniflerien baS ©efuch, in bem oon bem 93uchhänbler ßraufe

oerlegten „ßulenfpiegel" ben politifd&en £eil übernehmen ju

bürfen, unb bie ifjm für ba« „gorum" erteilte Erlaubnis,

aua) ^ßolitifches $u fchreiben, oon ber er bisher leinen ©ebraud)

gemacht fjabe, 00m 1. 3anuar 1832 ab auf ein 3af>r aus=

gube^nen. @r oerfidjerte babei, ba{? feine föriftfieümfche

%f)foi$tit nur „auf ben ßampf für bie ewigen SBcx^r^eiten

ber S3ermmft unb ©ittltchfeit" genutet fei, unb bog er bas in

u)n gefegte Vertrauen rechtfertigen werbe, fowohl burch ein

forgfaltigeS 33ermeiben jebes leibenfdfc}aftlichen ^arteiintereffe«,

als auch namentlich buref) „bie fchulbigfte Sichtung ber 3nftitu»

tionen, in beren Sßerbanb er ju leben bas ©lücf habe".

SHefe Erlaubnis erhielt er anfeheinenb nicht, unb aud)

ber Pan einer jeitgefdt)idt)t (idt)en S3rofchüre, mit bem er einen

9iat ÜKenjeU 00m 23. Auguft fchneHgeioanbt befolgen wollte,

tarn nicht jur Ausführung, benn im Ulooember fehen mir ihn

auf ber 9fcife nach Stuttgart. &er „(Sulenfpiegel" mürbe

unter & 3R. Dettingen 9RebaItion ein nicht gerabe gut beleu-

munbetes ©fanbalblatt. 35en ©efallen, bem „gorum" im

„ßiteraturblatt" ein Älagelieb gu fingen, that 2ften$el bem fchon

Seitig bie wirffamen Hilfsmittel ber treffe behcrrfdjenbeu

©chriftfteller nun jmar nicht. Aber er nahm ihn, was Werts

oofler mar, mit offenen Armen auf, als er @nbe SWooember

nach 22tägiger, burch bie <5holera*Quarantäne oerjögerter Steife

in Stuttgart eintraf. @r oerfRaffte ihm Ziehungen $u ben
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freiftnmgen ©lättern Stuttgart«, er führte tfm bei Gotta ein,

madfjte Um mit Hermann $auff, bem ftebafteur be« „SKorgen-

blatte«", mit 9totte(f, Sdjulj unb melen anberen befannt. ©or

allem öffnete er i$m aber bie ©palten be« „Siteraturblatte«"

für ausgebelmte ©efpred&ung neu erfd&ienener ÜBerfe. SBeld&eu

@influ& er auf ©ufeforoö erfte probuttfoe ©erfuc&e, auf bie

©efialtung feiner „©riefe eine« Marren an eine Närrin" ^—
(1832) ausübte, tyit fd&on %of). Sßroelfe in feinem oorljin er*

mahnten ©ud&e bargefteut — S)er im obigen ©riefe genannte

Dr. (Sbuarb ©ömefe roar ber tritifc&e Stammtenjte £&eobor

&eH« (SBinFler), bes 9iebatteur« ber „$reöbener Äbenbjettung"

;

©ufcforo f>atte ilm fefcon mef)rfad& feiner Singriffe auf 2Renjel

roegen im „gorum" abgefertigt.

2)er näd&fte mir oorliegenbe ©rief flammt au« bem Safere

1833; ©ufctoro mar im Stpril 1832 nad& ©erlin aurütfgefef>rt;

in biefem Sommer reifte ber <£ntfd&lu&, ber Geologie oöHig

ju entfagen 4
); mit ftüdftdjt auf eine ©raut rourbe aber

roenigflen« bie fxä)cre Saufbafm eine« Oberlehrer« in« 3luge ge*

fafet, o^ne baft jeboefc feine literarifd&e S^atigteit für ba«

„Siteraturblatt", bie „Allgemeine 3c^unö" 2C - eme Unter»

bredjung erfuhr. <£f>e er bie nad& 2Renjel« 2lnroeifung umgfc

arbeiteten „©riefe eine« Marren" an ^offmann & (Sampe in

Hamburg fanbte, fcotte er noef> eine Slubienj bei einem SRi*

nifter, oielleidjt feinem früheren ©önner o. Äampfc; mit roefc

$er aibftddt er fte nad&gefud&t, lögt ftd) nid&t genau feftftetlen,

f>at er bod& bie Sdjnlberung biefe« lefcten ©efud&e« fo gut oer*

fteeft, bafe fie bisher not!) niemanbem aufgefallen ijt. bitten

im britten Äapitel be« jmeiten £etl« feine« Vornan« „SRa&a

©uru" (S. 72)
4
*), ber im Sommer 1833 gefd&rteben rourbe,

fallt er plöfclid& au« ber 9toUe be« objeftio Sc&ilbernben unb

beginnt ju erjagen:

„3$ ftanb einmal in bem ©or^immer eine« 3Winifters.

£)ie STfjür öffnete ftä) unb ber gnäbige SBinf bes ilammer^

bienerö rief midf> &u bem allmäd&tigen «Wanne hinein. liefe

gouften, <8u|!oro^unbe. 2
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e« an $öftt$feit nicht fehlen, meine Verbeugungen waren

ebenfo abgemeffen al« ber 3wtfchenraum, in welchem ich mich

oon ber rechten &anb be« gürflen §ielt. 2lber in meinen

SBorten lag etwas Aufrechte«, Offene«, meine ©eban!en waren

I)öl)cr als baß lanbe«üblid)e Stetrutenmafj; id) fpraa) r»on ben

Wefultaten, bie ich meinen Stubien oerbantte, oon einer ge*

wiffen Unabhängigfeit ber Meinung, meldte bie einzige geffet

wäre, welche t<h mir anlegen tiefte, unb verlangte julefct, bafc

ii) in ber Staatfimafd&ine eine (Stellung erhielt, bie meinen

Talenten unb @injtchten angemeffen märe. 9Wan fennt unfere

tfJKnifter nicht, wenn man glaubt, ber «Kann t)abe mid) bie

treppe hinunterwerfen laffen. @r befafe ©ebulb genug, mid)

anju^ören, ja er ging noch weiter, er wollte meine gä^igfeiten

für eine ©ad)e gewinnen, bie ü)m beffer fchien. 2)aß 6ujtem,

welche« ich in meinem 2foerttffement oerjlecft angegriffen hatte,

war feine Ueberjeugung. 3<h war bainal« noch blutjung,

coller (Ehrfurcht vor ergrauten (Erfahrungen, hörte mit 2ln=

badjt auf bie Sehren, bie bem bcrebtcften 3Hunbe entfloffen

unb fdjteb mit gebrochenen glügeln, geftufctem ßamme, jebe

einzelne ©tufe ber SCreppe jählenb .... unb einen SJlonat

fpäter fthidte ich an ßerrn (Sampe in Hamburg meine Marren*

briefe."

25iefe Unterrebuug mit bem Sftinifier, bie ihm seigte, bajs

er eine ganj anbere ©praä)e führte, al« fte ju einer ftoatttchen

Äarriere erlaubt war, wirb auch ben ©ebanfen, fict) bem Sef)r=

amt gu wibmcn, enbgiltig in ihm erjricft fyaben; ber freie

Siterat begann fi<h fchon in ihm %u regen, naa)bem im felben

(Sommer bie Promotion in 3ena feine afabemifchen ©elüfte

befriebigt h^tte. £)er lefcte Sßerfwd), fich auf ein feite« Ufer

SU retten, mit Slücfftcht auf feine 33raut Stofalie eine fidlere

3u!unft ju erftreben, ift ber (Entfchlufj, nach ©etbelberg ju

ju gehen unb berufsmäßiger ^urift ju werben. 3m SBinter

1832 bi« 1833 fe^eu wir ihn biefen $(au ausführen; 2Ren$el
|

hatte augerbem gemünfeht, ihn wieber in feiner Stahe ju haben,

i
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ba feine parlamentarifcbe 2$ätigteit u)n vom „giteraturblatt"

Stemltd) abjog. 3m Sommer 1833 ftnben wir ®ufctom in

SWünajen; alfi Surift fam er Inn, al« freier ©a)riftftetter für

£eben«$eit fdjteb er. ©r ^atte in biefen ÜRonaten feinen Spontan

„97taf)a ©uru" gefdjrteben, mit Seinria) ßoube eine gemein*

fame Steife uaä) Dberitalien gemalt unb bnra) Slnfcbluß an

ben Seidiger Sdjriftftellertrei« eine felbftanbige Sicherheit

gewonnen, bie ihm bie ©ntfdjeibung über feine 3"^«ft leidster

machen mußte.

2lus biefem Sa^re ^aben ftd^ brei Briefe ©ufclow* an

äWenjel erhalten, bie und ben jungen ©(Jriftfleöer in ben oer*

fc^iebenften (Stimmungen oorfteQen. 2)ie erfreu Monate in

3Rttn$en waren burdfj mannigfadjeß Unroo^lfein geftört; ein

23ilb baoon giebt im« ber folgenbe S3rief:

München, b. 8. Sunt 33.

£teber $reunb!

%<fy wage mia) naa) einem langwierigen Äranfenlager jum

erftenmale roieber hinaus, unb finbe fogleia) eine ©elegenbett,

an Sie ju fdjreiben, bie erft bann rea)t unangenehm würbe,

wenn id> fte niä)t brauchte. 2öaö bruefen Sie für Saasen oon

mir? Staats miff c n(roittr))fct)aftdtcr)re ? 3a) glaube, roenn ich

3fmen nia)t biefen ^Denfjettel fdntfte, fo ließen wir bieS

^Konftrum noch 5 mal fteben unb roiberriefenä ma)t einmal

jum 6. male.

£at 3b*c aHerbingS befdjranfte 3«it benn aua) nicht ein

paar Minuten ju einigen Seilen für mia) abgeworfen? 2Bäre

tdj nicht fa)on im $uge, fo oergölt* ich baö bura) ein groß«

artiges Schweigen. 3a) habe lange arg leiben müffen, an

einem alten ßrbübel. 3)?ein guter SSater hinterläßt mir nid)t$,

alö feinen tarnen unb feine £ämorrbotben. $iefe @rbfa)aft

trug benn roieber furchtbare 3infen, Slbceffe, Sölutigel, ©älmngen,

ein Dtejfelfieber, baS meinen ganjen Körper um einen falben

auäbebnte, oiel baljingefcbmunbene foftbare 3ett, u. als

am $uß forttaufenbe SkäreliefS, einen unabfebbaren 3ug »on

©elbunloften. Siehm ia) baju noch, baß ia) ohne aße Pflege

2*
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unb SBartung oft in meinem Slute lag, fo tonnen Sie fta)

mein Seiben jum Xtyeil oorfteßen. 3Rab. 33irtt)*$fetffeT mar

bie einzige Seele, bie fia) <*uS Dcr Seme meiner mit Suppen

annahm, unb fia) bieS burdjauS nia)t nehmen laffen moQte,

wofür it)r mein SDanf ©enußt)eit tft unb iünfttge günftige

5?ritifen it)rer fünftigen 5Berfe roenigftens ü)re Hoffnung. 5^)

tyoffe je£t &alb fo toeit gu fein, bem SleSfulap nia)t nur einen

$afm, fonbern oietleidjt mehrere opfern $u tonnen.

3ngioifa)en finb mir bie ©reigniffe um ganje Stöße von 3ei-

tungen oorangeeilt; iä) werbe Ü72ä^e t)aben, u)nen naa)$ufommen.

2Bie ifts mit $t)rer flammer? 3ßur um einige Seilen bttt' ia)

Sie biefert)alb. $a) fo* J^ut' S^re topfern Söorte gegen

t>. Sa)Iaijer. 2luf ber 3Kinifterban! muß man fefjr oerlegene

©efta)ter gefdjnitten laben, benn ^eilige (Sntrüftung (unb foldje

fpriä)t aus öftren fragen unb Antworten) läßt fta) nia)t bumm*
b reift belaa)efa.

Söenn id) nur einigermaßen meinen flopf oon Hebeln unb

unb umJagernben Söolfen frei tjabe, maa)e ia) mia) toieber an

meine 2(rbeiten. ©er erfte £t)eil meines SRomanS ift fertig,

ber sroeite foU es im Slnfang beS näa)ften SJlonatS fein, ©er

%\tel ift: „2Rat)a ©uru, ©efa)ia)te eines ©otteS". $a) roifl

juerft bei Cotta anfragen, ber fta) tjier in 9Ründ)en fet)r $uoor«

fommenb gegen mia) benommen. S3eißt biefer md)t an, fo

werf ta) mia) auf #allberger, 100 ta) mir $t)ren Skiftanb aus*

bitte. $ft aud) Ijter nid)ts, fo muß ia) auf Gampe jurüo?, oon

bem ia) nia)ts t)öre unb nia)t baS SSefte oermut^e.

ÜRünd)en gefällt mir md)t. 3$ bin eine 5öoa)e lang im

©ebirge geroefen, aber id) gäbe oiel, oiel barum, jefct in

Stuttgart ober $eib.[elberg] $u fein.

©rüßen Sic bitte bie Sftrigen «• M f«l&f* am meiften

oon

öftrem

©ufcforo.

ÜJletne Slbreffe t)aben Sie fta)er oerloren, fie ift ßarmeltter*

ftraße 1440, 3te %\)üx, 3 Stiegen.

$ie ©djilberung bei ßrantyeit, bie ©ufetow im Wlai ooer

3uni 1833 su überfielen £atte, bebarf feine« weiteren ßommen;

tar*. lieber feinen SBetfe&r mit 2lugufi Semalb, (Sbuarb 3err;
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mann, ©harlotte öird^feifer §at er in ben „SRüdtblüfen"

(©. 82) ausführlich erjä^lt, ebenfo (©. 90 ff.) oon feiner ©e-

birgötour mit ßeroalb, SRiefiiahl unb bem originellen Sfrofeffor

Sulius 3Jtor. ©dbottfo, ber bie Sofien ber übermfitigften

Unterhaltung feiner 9teifegefährten bejtretten mußte; ©ufcforo

hat biefer burleafen Sßerfönlid)fcit auch nodt) einen befonberen

<£ffai geioibmet.

$5ie SBerhanblungen mit Gotta über ben Verlag be« Vornan«

führten $ur ©uügung; @nbe 3uli mar ba« SWanuffript fertig

unb bie erfte ßälfte be« ©onorar« in be« jungen 2lutor«

Rauben; um« fehlte, mürbe geliehen unb in ©efellfchaft ©ein*

rieh Saube« unb eine« jübifdjen Kaufmann« Sld^fcnfctb, eben

be« Darleiher«, eine erfte Steife nach Statten angetreten.

Stöbere Details barflber giebt uu« ber nächfte SBrief:

Berlin, b. 20ften ©ept. 33.

ÜJlein lieber $reunb,

id) ^a6e Sie fo lange nicht« oon mir roiffen laffen, bafj es

mir bei meiner enblid)en Slnfunft hicrfelbft $fha)t rote 93c*

bürfnijj ift, fogleid) einige 3eilcn an ©ie ju fenben. SBer^eujen

©ie, bafi ich oon tD2ünd)en nicht einmal meine 2tbrcifc 3hnen

mittheilte, unb noch mehr, bafi id) mein ©ort roegen neuer

frifdjer Arbeit für ba« Sit. 93latt fo fajledjt gelöft habe. <5s

roar mir unmöglich, in IRündjen ju recenftren, mein bortiger

Aufenthalt roar $u flüchtig, ju wenig eingebärgert baju; man
lann auf ber 2öanberfa)aft nicht fritifiren; bie 93üdjer unb bie

Meinungen erfcheinen ba unfehäblicher, man roirb gegen ba«

<5ä)lechte tolerant, roeil bie eigenen beweglichen güfje un8 balb

au« feiner 9tahe bringen; furj bie Äritif ift ein ehrliche«, an«

fäffige«, bürgerliche« ©efchaft. ©ie haben ba« geroujjt u. fta)

auf mia) nicht oerlaffen. 3<h freute mich, nach langer 3«t, roo

ith ba« SRorgenblatt nicht fah, ©ie fo rüftig u. thätig anju»

treffen, u. fchlofe barau« auf 3h* aBofjtbefinben. 3n meiner

Stürfreife oon 2Rün<hen bin ich fehr audgefa)roeift. 3a) ging

über ©aljburg nach 3nn«brucF, bem füblichen $irol, ©arbafee,

Verona, $abua, SSenebig, über ba« 3Jleer nach trieft, bie

enblofe ©treefe bura) flarnthen u. ©teiermarl naa) SBien,
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u. lehrte über $rag, Xeplifc, Bresben, unb auf einem ©eiten«

wege burdf) bie -Kieberlaufifc, too tdj einen 33ruber befugt l|abe,

über granffurt o. O. nac£ Berlin gurüdf. Heber bie iour

oon 2Jlünd)en bis 2Sien roül ta) einige $cta ins sJJtorgenblatt

rücfen laffen. 2Son 2Bien aus Ijab idjj gefd^Iafen, baS SSiel*

u. ©$nellfef)en fyatte mid) abgeftumpft. Saube aus Sctpjtg

Imtte mid) in ÜJlünt^en abgeholt, u. wir ftnb treu gufammen*

geblieben bis Bresben, oon n>o er nadjj feiner eleganten

Leitung gurücfgefeiert ift. Saube ift 27 $a1)te alt, f)at eine

9tafe roie ein ßalmücf, u. eine windige unterfe^te ©tatur.

3d) E)atte mir if)n anberS gebadet, als id) if)n fanb. ^Tro£

feines noblen SlufgugeS §at er nod) gu oiel oom ©tubenten.

©eine Seb^aftigfeit ift nur 93ef>emeng, bie baburd) nod) fcfjroffer

^eroortritt, bajj er fi$ gewöhnt §at, bie Seidiger ©djreibgefellen

gu terrorifiren. Unterwegs {jab' icf> feine 9tooeUe „2)aS junge

(Europa" gelefen, u. fwbe tfjm offen geftanben, bafc mir jeber

3ug in tyr guroiber ift. @r fwfft, bajj ©ie nad)ftä)tiger barüber

urteilen werben.

3n SBien trafen mir mit ©riUparger gufammen. (SS mürbe

mir unljeimlid) bei biefem SJlanne; benn nod) nie Imb' id)

SRatrjlofigfeit, Unmännlidjtfett, gebrod)enen SBitten in biefem

©rabe bei einem 3Ranne gefunben. Gsr foUte in ein ßlofter

geljen. (Sr fagt, bafj er oon allen ©eiten oerfolgt roerbe, u.

ift bod) feinem £errn fo treu. @S liegt in biefem tUtifjoer«

ftänbmffe eine eigene fronte. (Sin ©ebid)t auf ben Äronpringen

f)at ©rillparger um allen Ärebit gebracht. @r lennt bie ©djjroäajen

bes ÄönigS oon Ungarn; benn er ift rooljl fo gefdjeut, etroaS

gu rotffen, maS gang Defterreicfj weif*. Slber fo ungeübt ift

fein $act, bafj er ein ©ebtdjt an ben geroefenen ^ringen mad(jt,

baS auf bem 2öi$e fufet: 3Jlan brauet feinen ©eift gu Ijaben,

wenn man nur Sugenb t)at! u. auf ben Refrain: „benn Du
bift gut" immer gurüdffömmt. ©rillparger meinte, als er baS

©ebtdjt einem ^reunbe oorlaS. @S mirb gebrutft, man oer*

rounbert jtd), parobirt eS (g. 33. gab es eine $arobte mit bem
SHefrain: benn 2)u bift bumm! u. bagegen mieber eine mit bem

SSerfe: benn 2>u bift grob u. f. ro.) u. ©riUparger ift auf eroig

oerloren. SBarum faßt ber -Kann feinen grofceu (Sntfdjlujjl

SBarum roagt er nic§t, brei 3^en im SluSlanb bruefen gu

laffenl %<S) roünfd^te fte fpielten bem Marren nodj fjärter mit.

9>n Bresben ^att* id; Suft ^icdf gu befugen. 215er roenn
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idj audj ben Meinen ©tolg, ber ftd> ärgert, bafj ia^i mid> bei

Seuten immer etft roeitläufig jeidmen mufj, wer idj bin u. fein

formte, einem 3Ranne wie Xierf gegenüber balb überwunben

fjätte, fo brauten micf> boa) Sifa^reben oon biefem äJorljaben

ab, bie an ber table d'höte fo etwa gehört würben: „fyaben

©ie fa)on £errn £ofratf> %\td befugt? 9tein, ber #err #of»

ratff wirb ja nia)t lefen. D, Sie irren, er Ijat oerfproa?en

fyeute $u lefen. (Urlauben ©ie, meine #errfd>aften, (fällt ein

dritter ein) £err o. $iecf ift unwohl, er wirb unmoglidj lefen.

Sitte um Vergebung, er wirb jwar nia)t felbft lefen, aber es

wirb bennoaj gelefen werben. 33on einem 2lnbern? 9lein, i$

gefje nia)t Ijin. ©e^en ©ie, geljen ©ie, man lieft jwei Sogen

ber Urania, bie eben nafj aus Seipjig !ommen u. ben Stnfang

einer £ie<Tfc$en SReifenooeUe enthalten. 2)a3 tmtfe prächtig fein,

mir ge§en, ja mir ge§en, u. oielleid&t lieft er boa) felbft." 3$
ging nidjt. Söenn ia) erft ein namenlos berühmter 3Rann bin,

bann miß idj Xiecf, lebt er noa), befugen, bann gelten meine

2Bünfd/e etwas, u. ia) fann es bann wagen, ifjn breift barum

gu bitten, wie er für anbere lieft, ebenfo für midj nid>t ju

lefen. (Steffens mar aua) in Bresben, er foU fta) in Sietfä

©oireen fer)r langweilen.

2luS Berlin bring* i$ tynen fünftig meljr 9tooitäten. $ieä;

mal nur fooiel, bafc SBiüibalb SllejiS eine grojje $erfof)mingä*

reife unternommen Ijat, um feinen ©egnern perfönlid) unter bie

Slugen $u treten, u. fte bur$ feine Siebenöwürbigteit ju ent-

waffnen, ©r war im ©al$burgifa)en u. ift je$t in 3)üffelborf

bei ^mtnermann. 2Bar er nia)t bei 2fönen?

2BaS wiffen ©ie oon meinem Vornan? #at if)n (Sotta ge*

nommen? 3d> toei^ nichts baoon, aber ein Seiannter fö)reibt

mir, bafe in SlugSburg baran gebrueft werbe. 2Ber wirb bie

SRebaftion beä SluSlanbS befommen? Söefäme fte #r. #auff, u.

ia) bie beä SJtorgenblattS, fo wäre jweien gebient. 3>cf> fage

baS aber nur fef>r leife. SBirb etwas aus bem Journal beS

£errn ÄoUn?
©ie fe^en, wie i$ ©ie mit fragen beftürme. Unterlajfen

©ie niäjt, mir rea^t balb einige baoon ju beantworten.

©ufcfow.

Slbrefftren ©ie SRauerftr. 64.
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lieber bie gemeinfame Sfteife mit Staube liegen mehrere

©djtlberungen von ©eiten ber beteiligten Sdjriftftetter oor;

ausfüljrlidj ift jie befdjrieben in ©ufctoros „Slüdbliden" nnb

Saubes „©rinnerungen", abgefe^en oou ben gleichzeitigen Briefen,

bie beibe barüber turj naa) tE>rer SRüdfeljr oeröffentltdjten,

©u|foro im „9Jtorgenblatt", ßaube in ber „3eitung für bie

elegante 2Belt" unb bann im 2. Banbe feiner „Steifenooellen".

S)iefer (jat aufjerbem 1834 bei einer Berne§mung oor ©ertdjt

Angaben über bie ftafyxt gemalt. Einige Ergänzungen gab

©ufcforo nodj in feinem SBudje „£)ie fdjöneren ©tunben". 5
)

9tttt ßaube war ber 2lutor ber „Briefe eines Starren" ju 2ln=

fang btefes 3a$refl in Berbinbung getreten; in ber „3ritung

für bie elegante SBelt", bie Saube rebigirte, roar am 28. Jebruar

(3ßr. 42) eine begeifterte Äriti! feines (SrjHingsroerfeS erfdjienen,

unb feitbem §atte ber Briefroeäjfel nidjt geruht. 2JHt 9tüd£ftd)t

auf SKenjel f)atte ©ufcforo oon einer Mitarbeit an ber „eleganten

3eitung" abgefefjen, benn bas Programm, mit bem biefe am

1. 3<*nuar 1833 ifjre neue Slera eingeleitet, roar bem bes „MUta-

turblattes" bireft entgegen, üftidjt bie patriottfdje ©efumung, bie

für SWengel bei Beurteilung einer fdjriftftetterifdjen ßeifhmg

ausfdjlaggebenb roar, fonbern ber fünjllerifdje SBert allein

follte bie Äritif bejlimmen, unb ©oetfje rourbe in biefem weniger

mit ßenntniffen als mit jugenblia)er Äedtyett unb jubelnbem

@ntf)uftasmus geleiteten Seipjiger Organ als fütlid&er Befreier

ber 3)eutfd)en oerl)errliä)t; gerabe in jtttlt<$er 23e&iel)ung f>atte

Dlenjel ftets bie fdjroerften Borroürfe gegen ben Sttdjter bes

„SBilfjelm SDMjler" unb ber „2Baljfoerroanbtfä)aften" erhoben.

SDiefe erfte Berbmbung mit Saube, ber im SBinter ein

längerer Sefud) ©ufetoros in ßeipjig folgte, roar für beffen

Behältnis &u ÜRenjel entfdjeibenb; fanb audj eine Trennung

nocf> nid)t ftott, fo rourben jebenfalls bie Banbe gelodert;

Saubes ftegesberou&tes auftreten, feine „ftd&ere 33eljerrfä)ung

bes Gebens 11

mufcte aud) in bem fünf 3al)re jüngeren Megen
bas SBebürfnis nadj literartfdjer ©elbjiänbiglett roeefen. „$)er
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ßorrefponbenj", $enjt ea in ben „Hüdbliden" (©. 11), „biefi*

jioifc^cn ben beiben jungen Neuerern entfponnen ^atte/ fa^ ber

grimme föagen, ber auf bem ©ebiet ber Äriti! ein allein--

tierrfdjer fein roollte, oou feinem $&u«$en in Stuttgart büfter

ju, murrte ntdjt roenig, fdjalt Aber bie „3eüung föt bie elegante

2Belt" unb roarnte mic& oor bem SBerfuc&er."

2)er oben {fixierte <£inbru<f, ben ©ufetoro r>on Saube be*

fam, I)at {ebenfalls einen objerttoen 2Bert; unb in ber Xtyat

Jjat |i<$ audfc foäterfnn ba* »err)ättni« anrifc&en beiben auf

biefer frttifdjen ©runbtage aufgebaut, fo eng e« aud) im nädjften

SBinter werben foHte, wie un« ein anberer ©rief jeigen wirb.

SBon einem geineinfamen 2tbenD mit (StiHparjer unb

iöauemfelb er&äljlt aud) ßaube in feinen Erinnerungen (1,

©. 197) unb jroar m$t nur in benen, bie al* erfter unb fecb^

geinter SBanb feiner gefammelten ©d)rifteu erfd)ienen, fonbern

aud) in einer 9ieü)e von faft gängu$ unbefannten autobio*

grap&ifd&en geuiUeton«, bie er fpater no$ (1883) in ber „tteuen

greien Sßrejfe" neröffentlid^te. 9ia<$ biefem ©erid)t überfielen

bie beiben jungen Siteraten ©rlllparjer beim abenbejfen im

äBirtfifmufe, bod) mar ber SUtmeifier jiemli^ ableljnenb unb

liefe fidj erft beim 9ta$l)aufegel)en in ein literarifdje« ©efpräd)

ein. SRad^bem er ben jungen ftollegen in ber ©efcfynunbigfeit

bie genauere Kenntnis ber griedtfföen $ramen eutroicfelt, liefe

er fie jä&lings, gute 9tod)t fagenb, freien. 2lu# Sauernfelb

mar bei biefem Slbenb im „6tern" jugegen. 5
*) 2>er (Situ

bruef, ben ©riHparjer auf ben jungen ^Berliner madjte, ift

aud) fpaterljin fjaften geblieben, bod) fd)reibt ©ufcforo in ben

„SRüdblicfen" (6. 106) bie Unjufrieben^eit be« öfterrei$ifd)en

Sndjterft feinen amtlichen Äergemiffen 31t. SDie 2tyatfad)en,

bie er ÜRenjel berietet, flimmen. ©riQpar^er Imtte ba« per*

^angnidooQe ©ebid)t bona fide gemalt unb eA mar iljm tyalb

miber feinen SSBiSen aud ben fidnben genommen morben. 6
)

©ufeforos SSer^atten %k& gegenüber ifi für ben (S&rtrieb

be$ Anfänger« d&arafterijKfd). „9Hir roiber(tanben bie ÄompU*
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mente, bie td) tyätte machen muffen. Buch führte t(h leinen

Jracf bei mir/' $etgt e« in ben „Hüdblidfen" (108), lafoiüfd^.

Soube liefe fith bie Gelegenheit, einer SSorlefung bei £iecf beiz-

uwohnen, nicht entgegen.

SSto feinem SRoman „Wlcfya ©um" würbe mittlerweife von

Cotta fleijtfg gebrueft. 2)ad 1. unb 3. Äamtet befl erfteu

33udje« erfd&ienen in 9lr. 244—9 refp. 262—4 be$ SWorgen*

blatte«, ber ganje Vornan folgte als 93ud& im Sfawember naef).

S)er ©ebanfe ©ufcfows, ba& Cotta ihm bie Slebattion befi

2Rorgenblattes anoertrauen fönnte, nadjbem er gerabe burch

biefen jur politifä)en ©chriftfieüeret herangezogen worben, be*

weift, wie fidler er fidj fä)on in ber §anbhabung feiner geber

füllte. 5Diefe SHeufeerung jeigt aber auch, wie wir ben 93rief

311 oerfiehen h<*ben, ben ©ufclow am 2. SWooember 1833 an

Cotta richtete unb ber ben SBert einer Sßrogrammfchrift be--

fifet. 2ln bas 3Worgenblatt badete er, wenn er feine anfichten

entwicfelte, wie ber ©chriftfteller fich jum Sßublitum oert)alte

unb wie bas literarifaje Sebürfni« ber grofcen SRaffe &u regu*

liren fei. 25a& ber ©ebanfe an ein neue« Organ, 31t bem

er jtd) mit £aube t>erbinben wollte, ber leitenbe gewefen, wie

^roelfj (a. a. D. ©. 355 ff.) annimmt, bafür liegt fein 2ln=

halt«punft oor, fyattt bod) Saube mit feiner „Eleganten" 33es

fchäfttgung genug unb $r^e^ aussprechen, ©ufcfows

übergroße Sugenb wirb wohl ^auptfäd^Ud^ jene fühne £off*

nung ocreitelt fyabtn; auch SWenjel fyattt ftdj bem Sßtane

gegenüber ffeptifa) verhalten, wie wir fefceu werben, er hatte

ihn mit SRücfftcht auf feine 3ugenb ermahnt, nichts ju über^

treiben.

J £>en SRefk btefes §erbfle§ 1833 oerbrachte ©ufctow in

Berlin. Cr wohnte wohl nicht bei feinen Altern, bie feinem

ganjen ©treben oöttig oerfiänbnislos gegenüber ftanben unb

bes ©ohne« l^X\^Lt\\ nur mit S3efremben betrachteten, mit

Crmahnungen unb Vorwürfen nicht an ftd) hielten. $ie innere

fioslöfung oon feinem SSaterhaufe war fd)on früher erfolgt;
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bic Religion twtte (Eltern unb Äinb von einonbet getrennt.

25er nöHige 33rudj mufe in biefem Sommer erfolgt fein, wo

ber @ntf<$lufe freier ©d&riftfMer jw werben, unwiberruflief)

feftflanb. liefen ftampf mit ber Heimat oeranfd&aulidjt unft

nun ein ©rief, ben ©ufctow im Ottober an SKenget richtete

unb toorin er bem Sflannc, beffen greunbfäaft er erfahren,

eine ©d&tlberung feiner f>äufilia)en 23er$ältniffe ßiebt. 3)er

«rief ijt ein f)öäjft wid&tigefi $ofument für ©ufctowfi @ntwt<fe*

lung unb aufjerbem fo rei<$ an neuen £l)atfadjen, bog er uns

mit einem ©d)lage über biefe bisher jiemlio) buntle @po$e in

©ufcfoms Beben aufflärt. Seigefügt waren tym mer Äritifen

für bas fiiteraturblatt. 3m übrigen waren biefe SRonate

^auptfädblid? ber SBoHenbung feiner italienifdfoen 9leifebefdjrets

bung unb ber ©rgänjung feiner erften ^ooeDenfammlung ge*

wibmet, bie $ur Dftermeffe 1834 bei ßoffmann & (Sampe er*

fdjien. daneben $atte er regelmäßige Sertd&te für bie „©tutt*

garter ällgem. 3tg.", ben „33abif<$en greiftnnigen" unb bie

„Slugäburger allgemeine" getrieben. 2öo§u er ftc^ fonft nodj

bequemte, um feine @rtöen$ burd)jufe^en, erjäf)lt im« eben*

faß« ber nädjfte 93rief. (Sr lautete:

/> Berlin, ben 11. Dftober 33.

Sieber $reunb, iä) fd^reib' Offnen meljr als eine Slntwort

auf öftren Srief, für ben tdj Sfynen Ijergtiä) banfe. $ier Ijaben

<5ie bie iöeweife, bafe eS mit meinem SBerfpredjen, für 6ie

wieber t^ätig gu fein, ©rnft ijt. $ür brei biefer 3lnjeigen müjjt'

icf> bem ^Briefe roeiter nicfytö einzulegen, für bie vierte aber:

klierte 2öiener Silber, mad)t mir tyxe Konfrontation mit bem

Serfaffer Seforgnifc. ©tnb (Sie oon feinem fa)önen 2tuge ge*

rütyrt worben? 2SoHen ©ie ein SBefen milber be^anbeln, beffen

©cfyroäcfie 3$nen welj tfyut? 0 trauen ©ie bem ^rieben ni$t!

SDicfc Slengftliäjen, ©anften werben muüjig, wenn fie erft

wieber in ü)ren oier Sßfäfjlen finb. SllejiS fa)welgt no$ immer

in $>üffelborf in ben SÄrmen ber $reunbfä)aft (Smmermann,
Ued^tri^, 2Bil§elm ©a)abow, ftelir. Sttenbeläfolm, ber Äom-
pomft), er wub fia) grofjer £elbent§aten bertifynen unb ge*
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Ijarmfdjt $u uns gurüdffe^rcn. $rutfen ©ie immer meine 21ns

geige abl

3dj mödjte 3JIef)re3 für Sie arbeiten, um im „Sit. 93t."

nidjt auägufterben. Css ift nur fo fdjroierig, ftdj über bie

33üd)er ju oerftänbigen. ©mftroeilen bitt ia) (Sie mir ©oetf)e§

•Jlaäjtafj unb #egelä fämmtltdje SBerfe ju tiberlaffen. 3$ &in

über ©oetljeä „©ö$", ben mir jefct 3fadj befvfcen, fyer. $ie

ältefte Raffung ift fef)r refpeftabet, eS ift nod) Äraft unb $)rang

borin, ©öfcenä grau nimmt ©leidjmffe com Urtnlajfen her,

unb bie SBorroürfe, bie ©ö$ bem dürften macfyt, finb nod)

nidjt fo oerflüdjtigt rote fpäter. 3m bramatifirten ©ö$ roerben

bie dürften ^nrannen genannt, um fie als 2luäna^men gu

bejeidjnen. ©olajer Keinen 2lbänberungen finben fid> bei bem

«JKeifter, ber fid> felbft befd>ränfte, mehre unb raffen tiefe SBIitfe

in ben aüburc^brungenen SWburchbrtnger ©ötf>e (wie er im

SDhifenalmanad) genannt wirb) thun. 9Jlan wirb mit einem

©eifte oertraut, wenn man ihn breimal über benfelben ©egen*

ftanb antrifft.

6ö f>at ©pafe gemalt, roie ©ie eben Rüffel
7
) gerüffelt

haben. $fyxt Stnjeige be§ SKufenalmanac^S ift erft ^alb ^ier

angefommen. SBiel ©preu in bem 33ud>e. 3)ie Herausgeber

foHten bie faben ^Berliner Sanbfdjaftämaler (9teinacf, Äoptfch

u. bergt.)/ bie fogar politifdj altflug thun, aus tym heraus-

treiben, ©djmalä Söanberlieber rühren. £)aö ift leine 2lrt,

bie ifjm roirflid) gut fteljt. 9tud} ber 5Refjfatalog ift arm.

3dj las geftern ben SBriefroechfel groifdjen SBofj unb fyan

$aul. Söie fyaben boa) bie SBoffc gelebt! ©iebt es irgenb

einen $unft in ©utin, $>ena, $etbelberg, ben fie nicht öffentlich

gemad)t Ratten! ©o rote fie in ir)rer ©artenlaube am 9lecfar

fa)roa$ten, fo tummelten fie ftch im ©ophronigon, fo in i§ren

UeberfefcungSarten, fo cor bem ganzen beutfdjen ^ßublirum.

©ie ftnb gang in ihrem Äram aufgegangen, tiefer Heinrich

93oj$ roar ohne 3roetfet ein gefreuter ÜJlenfa), ein flaajd^aariger,

gutmütiger Bub aus ber ©egenb, roo ber bänifa)e ^flüger

ben beutfä)en begrüß aber roie eingefa)ult fjat ihn fein SÄlter!

ßs macht einen roehmütljigen (Sinbrucf, roenn biefer reiche reife

3Jtann (er ftarb ja 43 Sah« alt) in ben ganzen ßrimöframS

oon (Srbtoffeln mit Butter, Dfenfnattem unb Diefen ibnttifd^en

Äinbereien mit einftimmt. Slufjerbem macht eS ©pafe, bie 2lrt

gu beobachten, roie beS 2llten: 2Sie roarb grife Dolberg u. f. ro.

i
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cntftonben ift. 3Ran fie^t, er fonnte nicfct effen u. trinten,

nic&t fo^lafen u. leben me()r, fie mufcte fjerauS bie alte oer»

jährte 20|a^rige ©efa)iajte. $einria) SBofe fagt felbft: <gs läfct

bem alten URanne gar feine 9tuf)e mef>r! Unb 3ean $aul füfet

u. liebt u. liebt u. füfet barin; $u Sieber, £)u ©uter, &u
klarer, £u Siebter, 2)u Söarmer! Unb fo ba* finbifa)e ©piel

immer fort.

fiieber §reunb, affmalig gewönne ia) mtä) fyier mieber an

Xljee u. ©utterbrobt; i$ tnöpfe mir tüchtig ben SRod gu u.

lebe fef)r potigeigemäfg. 2)ie gange <&pie$bürgerlia)feit meiner

Familie bringt täg(ia) fragend gweifelnb, u. mein amtlofes

treiben, meine anfteflungSfeinblia)en ©efinnungen befopf»

fdjüttelnb auf mia) ein, aber iü) gewönne mia) baran, biefen

Jammer für bie §\i%o.bt meine* taglidjen ©roteS gu galten.

3a) bin fa)on einen SJlonat Iner, u. fjabe noa) feinen meiner

^reunbe u. SBefannten aufgefua)t, weil fte äffe mit i&rer 25er»

nmnberung unauSftelflta) ftnb. Sie §aben i^re 3eugnijfe, tyre

2luSfta)ten u. ein preujsifa)er JQofratl) mag fein, wer er will,

1000 Xfaler ©e&alt YX tx bo^' ^ finb unIäu9bör<

Reiten, bie mia) weniger f)tnbern würben, wenn man fie mir

ni$t alle £age oorbielte. Unb bieS ift audj ber ©runb, warum
ic§ Berlin oerlaffen möajte u. bie SRebaftion einer 3eitung

immerhin annähme. Slffein, ©ie f)aben $Rea)t, ia) wiff nid>tö

übertreiben, idfj wiff meine §ugenb in 2lnf$lag bringen u. ftiff

an metner 3^funft weiter arbeiten. %\t $auptfa$e ift nur,

bafj ia) meiner Xljätigfett eine fo breite Unterlage als möglta)

gebe, bamit id) für nichts bie 33rauä)barfeit verliere.

9Rit ßotta glaub ia) auf bem Steinen gu fein, $ie $älfte

beS Honorars ljab' id> weg, bie anbere will i$ mir n&a)ftenä

auSbitten, weil ia) baoon ©laubiger, bie mir gur SReife oor«

fd) offen, gu begaffen fyabe. $ie erften Sogen meines Romans
f)ab' tdj fa)on, u. fef>e eben, bafi im SRefifatalog ber erfte

Xf)eil fe$r fa)merfäflig angefünbigt ift. Gotta fdjreibt mir,

bafj er baS SBud) als Vorläufer anberer Saasen anfetye, bie

id) if>m aua) würbe gufommen laffen. 3)aS war mir feljr

wiUfonunen.

3aj f)alte <Sie abfajeulia) lange mit meinem ©riefe auf,

aber 6ie muffen Stanb galten. <£ie madjen mir wegen meiner

fteigenben 33efanntfä)aft ein Kompliment, aber Sie f>aben mir

es niajt umfonft gemalt. ©eftef>en (Sie es, bafe Sie einen
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großen ber ©chriftftetter in %fyxex #anb ^aben, ©ie

haben ©pinbler gu GtwaS gemalt u. (Spinbier jteljrt notf;

immer an bem noblen 2lnftrich, ben er S^ren wettläuftigen

Sfajeigen oerbanfen (at. ©ie fjaben IßoSgaru mit taufenb

Empfehlungen eingeführt, unb eS liegt nur an biefem felbft,

bafj er jte nicht benu^te. 3<h will mit feinem von biefen ge*

meffen fein, ich Wtt* ©i* nur um bie ©egünftigung recht fdmell

etwas über mich fagen ju motten. 2ln meinen Briefen hatten

©te es oerfef>en. ©ie fprachen, nachbem fte im 2luguft er»

fchienen waren, erft im 3<*nuar baoon, als fcfwn bie 33uch*

hänbler ihre $acfete fchnürten, unb bie ftrebfe nach Seipjiö

jurücffchicften. 9tur 8h« fpätere übertreibenbe Stnjeige brachte

baS Verfäumte jum wieber ein. ©ie werben oon jebem

2lutor unb Verleger um balbige Slnjeige erfua)t, warum wollen

©ie es aber gerabe mir abfablagen

?

2öaö ich iefct fchreibe? Sleifeffigjen fürs SJiorgenblatt, einen

SSerfuch für bie Slllgemeine 3eitung, eine SRooeHe. $aimt

bin ich @nbe 9Zooember befchaftigt. SDlein grengenlofer

©elbmangel jwingt mich, auf 14 iage ein h«figeö Sofatblatt

ju rebigiren unb leiber auch lum 3I^ett ju fchreiben. 3)aS

raubt mir 3cit. ©ooiel ift richtig, bafe &u Dftern ein neues

Such oon mir ba ift, worüber ©ie ein anbcr 3Jlal hören

fotten. Sluch *ra9 i$ wit ber Slbfidjt, Gotta gu bitten,

er foUe mir bie im Normenblatt oon mir ohne tarnen ftehen*

ben 9looeHen überlaffen, ba ich wohl je$t eigentlich noch

fein Stecht barauf h flbe. 3<h nriß fie gu jwei ©änbchen

fammeln unb einem anbercn 23uchhänbler (Gotta felbft brauch*

ia) &u Dftern) anbieten. GS würbe baju beitragen, mein

Renommee etwas $u pouffiren, u. fann alfo Gotta nur er*

wünfa)t fein.

3h* Urtheil über Saube fah ich oorauS. C'est dommage,

er meint es brao u. führt in ber eleganten 3eitung nun fdjon

faft ein Sah* cin^ waefern u. auch f<h°« getiefter werbenben

$ampf. Gr ift nahe baran, ben Sttuth $u oerlieren, ba ihm
niemanb ein ermuntembeS 9öort fagt unb ihn für oiele 2ln*

feinbungen, namentlich höchft läftige SReflamationen preufetfeher«

feite entfdjabigt. Gr treibt mir fleifeig. 3$ oerfchweig' ihm

Sht Urtheil nicht, weil es ihm nü$t. $ch werb' ihm fagen, er

foHe eine ©eele, bie in Sftntn toatttren, um oon tyntn
etwas ertragen ju fönnen 3

*). Vielleicht hat er es aber nicht
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nou)ig? 3- 3<xcobi lebt in £aHe unb fyat ein ©fia)eld>en

über bie 2>uben getrieben. Xfjeobor 3Jiunbt, ber Ijier lebt,

auf$ufua)en, ift mir unmöglid). Äugler E)at enbltdj oor einigen

£agen Glara §i$ig gefyeiratfjet.

3>d) gerade in bie Älatf$df}ronit u. fajliefje alfo — 9fetn,

ba£ muffen ©ie nod) fyöxtn. 3)er tieine 93iü)r aus §eibelberg

mar 1)\tx, Ijat jeben befugt, ber aud) nur eine SDiffertation

gefdjrieben f>at, u. n>ar entjürft oon Serlin. Qx ift roie ein

Dfjrnmrm u. ia) glaube, er ijat Stbfic^ten auf etroaS $rcufjifd)e*.

93or einem 3a^r mar td) in £eibelberg, eä mar SBetnlefe, es

läfjt jtd) nidjt fo balb Dergeffen. Grnten ©ie oiel Dbft, ©ie

t>irgiltfc(jer Sanbroirtb? 3ft bteSmat ber ©ein geraden?

2öaa)fen tyxt ßinber? ©rüfeen ©ie alle u. behalten @i«

miö) lieb!

©ufcfon».

#ier ^aben mir bas 93ilb eines jungen ©djriftftcfler«, mie

es in ben entfdjeibenben Sauren aHerbings fafi fiets 311 fein

pflegt. 3m Äampf mit einer befd&ränften ßäuslidtfcit, ein

2lergernis für ©Item unb ©efd&roifter, ringeub um bie 3^ot=

burft beS £ages, ergreift er eine X&ätigtett, bie üjm (Stel er;

regt, nur um ju leben. 2Bei$e 3cituti9 es mar, ber er biefen

gro^ubienft au$rid>tete, ift roo^l faum meljr fcfeuftettc«. 5Da-

bei $at er ben Äopf noU &o$fliegenber ®ebanfen, unb

nodj mitten in ber Arbeit an ber üalienif^en 9leifebef$reibung

unb einer ÜRooelle — roof)l „5)er Spring oon WabagaSfar" —
arbeitet er an einem neuen $3ud)e, oon beflfen Sn^alt er felbft

bem Jreunbe nidjts berietet. 3)odj roirb e§ roo&l ber erfte

bramatifdje SSerfud) „ftero" geroefen fein, ben er fdjon in

2ftündjen begonnen. Unb roie ernfigemeint efi ü)m mar, ftd)

bur$ eigne ßraft, bur$ a^tunggebietenbe Seifhinge» bura>

Sufefeen, bewies er im 2)ejember, als u)m Sotta bie ©teile eines

berliner ßorrefponbenten für bie „3111g. 3*0-" ö»bot, bie er

ablehnte, um balb barauf einige Monate »ad) Setpjig über-

jufiebeln unb bort nähere gü^lung mit einem ©dj)riftftefler=

rreife &u geroinnen, ber fxd) um Saube unb bie elegante 3eu
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tung gefdjaart fcatte. 3n Berlin lebte er, wie er oben fdjtlbert,

Döttig ifolirt, felbfi £§eobor 2ttunbt, beffen bisherige Sei;

ftungen, „Ärüiffe 2Bälber" unb mehrere 9tooelIen, ÜWengeU

uneingeffränften Seifall gefunden fyatttn, roagte er nift auf:

Sufufen. SBieUeift ift Ijier biefelbe ©mpfinbung mit im

©ptele, bie i^rt in Bresben von £tedf« 23)üre oerffeufte,

benn fein Vornan „%flafya ®um" erfften erft in biefen Sagen.

SBieHetft ffretfte ü)n auf ber 33erfef)r 2Jhmbt* mit 33arn=

fragen unb anbeten einzugreifen ©önnetn ab. 2luf S^eobor

3Runbt ffreibt bamit übereinftimmenb in einem ber SBriefe

an SBarnfjagen, bafe er ©u|ton> erjt im fierbfl 1835 in grant-

furt perjönlif tennen lernte. SBenn gleifiwfl bie „Md--

blidfe" (S. 73) tum einem SBefufe ©ufeforos bei Xtyober

•Ittunbt fprefen, ja fogar einen fefjr betaillierten ©inbrud von

feiner Sßerfönliffeit oerjeifnen, fo f)at ftf l)ier roof)l bie @r=

innerung oerffoben unb ift unbemerft bas 3<ft 1837 unter-

gefflupft, in bem ©ufetoro feine SSaterftobt befugte unb auf

mit 3Jhmbt mef)rfaf oerfefcrte. 3oel Sacobi, ein ©tubien=

genoffe aus ben erften berliner ©emeftern, ift oerfelbe, ber

im 3a^re 1835 feinen grieben mit bem Sefteljenbeu machte

unb ald pfliftjlrenger Spolijeifpifcel unb 3)enunjiant gu Titeln

unb Drben lam. 25er „fleine 33är" war ein greunb 2ftenjel$

unb im $erbfi 1832 auf mit ©ufoforo in ^eibelberg $ufammen*

getroffen. S)ie ©ereijtjeit anuffen 9Ren§el unb SBiHtbalb

2lleri3, bie auf ©u§toro in mehreren ßrititen befi £üeratur*

blatte« teilte, rührte oon bem ©treit um 39örne« „^artfer

»riefe" $er, bie «Wentel als „bie roübefte Eruption beutffer

©ubjefttoität" aufeerorbentlif , unb bamal« jtemlif allein*

ftefjenb mit feinem Urteil, genmrbigt $atte, unb bie in ben

berliner blättern einen ©türm oon (Sntrüftung entfalten, in

bem auf Vieris 3°tneßflamme mit aufloberte. 2luf per;

fonlif war 9Ren$el mit 2llerte aneinanber geraten, tyatte

legerer bof eine Sleu&erung in ber SBorrebe gu feinen ge;

fammeUen SRot-eUen öffentlich roiberrufen müjfen. ©afj 2Renjel$
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Jeinbe aud) oon feinem „abjutanten" ©ufcfoio fe^r rritifch

betrachtet würben, läfjt ftch mehrfach beobadjten.

2)ie „Briefe eine« Starren an eine 9törrin" hatte aRenjel

in ber ^at erft im 3anuar 1833 (9cr. 7 beö Siteraturblatteö)

befproäjen. ®r t)atte fte bem ©eifireichfUn geregnet, was

in neurer öefctjrieben worben fei unb fte mit Statt Sßauls

Serien auf eine Stufe geftettt, ftex) im übrigen aber bura>

einen umfangreichen 2luö$ug aus bem Buche feiner fritifchen

^ätigfeit begeben. SRit ber Slnjeige be* „9Rah« ©uru" mar

er auf ©ufctoto* Mahnung Inn benn auch toirtlia) pünftlicher,

fte erfd)ien fd)on am 24. gebruar 1834 in 9lr. 20 bift 21

unb mar im ßob ein gut Seil übert'cf)roengli<$. „Seit Äubroig

£iecf", fytibt ed ba, „gab es leinen, ber fo jung an Sahren,

fd)on fo reif an ©eift unb ^^antafte gemefen märe. 2öir

fragen nicht, ob er bie ftlippen unb ©trübet oermeiben »erbe,

bie bem jungen ©emuft oon allen ©eiten brohen; mir finb

fä)on jefct überzeugt, baf? er unter ben ©chriftfteHern beurfdjet

Nation eine bebeutenbe SRoHe übernehmen unb behaupten

wirb." „SWaha ©uru" fei ber befte Vornan, ber feit langem

getrieben worben; er unterfäjeibe fidt> oon benen Ziedi burd)

bafi ganj eigentümliche äolorit, unb übertreffe bie oon Steffens

burcb feine eptfä)e SRuhe unb Einfachheit.
s3)tenjel nimmt fo«

gar Begug auf ©ufclows Befchroerbe über bie Bucbhanblers

anzeige: „2)ie Buchhänblerannonce rechnet biefen Vornan unter

bie philofophifcben, toie falt ba« gleich Hingt . . . SBir hoben

in ©ufctoros Vornan nicht* oon philofophirenber, tfihlenber

Sttltttugheit gefunben, überhaupt nicht«, ma* man fubjettio

nennt, Sludframen ber eigenen ©efühte unb SWeinungen."

SHefefi ledere Urteil bünft fchier unbegreiflich, benn ber

Sfornan wimmelt oon jeitgefchidhtlichen Begehungen unb pole:

mifchen ©ptfeen, hotte boch ber Stutor fogar ein ©tüct regel-

rechter Biographie barin oerborgen; eft jeigt alfo, toie fehr

SWenjel im B«nne feiner 3eu" ftanD/ er berartige fünfls

lerifchen Mängel überfah, wie er ja auch ©toie* ©Triften
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mit benen ©oetljee unb feines bid)terifd) auf eine ©tufe

fteUte, um ber ©efmnung bie $alme $u reiben. SRenjelfi

©influg mar in bet %tyxt fo, wie i&n ©ufcfotü im testen

»riefe Gilberte, er $atte bie 3Wad&t unb au$ bie gä&tgteit,

einem jungen latente burdfoufjelfen. 3Bte grofj feine ©er?

bienfle um ben ftomanfdjrtftfteller Äarl ©ptnbler waren, tyat

er felbft in feinen „^enfwürbigfeiten" (©. 269 ff.) nieber-

gelegt. $osgaru ift bat Sßfeubonnm für Äarl 9U>olf ©udow,

einen Geologen, ber fta) aua) me^rfaa) noneHtfrifa) t»erfua)te

unb fä>n 1847 als jroeiter $rebiger an ber öre*fouer §of*

tirdje ftarb
8
).

3ntereffant ift fdjliegttdj auä) bie Äeugerung über Saube.

SJienjel fa$ jwetfeflot ben weiteren SSerfe^r $mifö)en ben beiben

Sieifegefä^tten nid)t gern; Saubes bisherige nonefliftifdje ^ro*

buftton fa)eint ilmt Unbehagen bereitet ju fjaben, im Siteraturs

blatt fä)mleg er u)n DöUig tot. 3tua) ©ufcfowt Urteil über

ßaube mar jiemUd) ffepttfa), mit einer gewiffen ©önnermiene

uermittelt er awifajen bem SRebafteur ber eleganten 3eitung

unb bem bes ßiteraturbtattet. £atte 2Wenjel oiefleiö^t fdjon

gemertt, ba& ber Einfluß ßaubefl feinen jungen Slbepten Don

ü)m abjog? Stynte er wettetet, bog na$ bem Sefuaj in

ßeipjig, njofyin ©ufcfow im Januar 1834 auf einige Monate

reifte, i^m ber erfte 3lb[agebrief int $aus fliegen mürbe?

2luä) biefen SBrief, ber bie getftige Trennung ©ufcforus tum

SWenjel anzeigte; bin i$ in ber Sage beibringen, gier ij* er:

SBerlin, b. 21. SRfoj 34.

Sieber greunb, S^re ©enbung, bie mid; in Seipjig nidjt

me$r traf/ ift mir Ijierljer nad)gefd)i<ft worben. ©d)on gletd;

bei meiner oor 14 £agen erfolgten 3lnhmft basier, $atte id)

bie $reube, auf Sftte Ängeige bet 2Ra$a ©uro ju treffen.

Saufenb $anf für biefe liebeoolle 33eurt$eilung, bie mir guten

Fortgang ©erfd)affen mug. ©agen ©ie nur immer e$er §u oiel

als ju wenig ©on mir, benn in jenem galle foerb' id) befto

eifriger barnad) ftreben, öftrer (Empfehlung fortroäfjrenb @§re
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$u machen, $en Jupiter Sinber, $a&' id) f>iet erfl begonnen

unb roo§l nod) brei Monate batübet ju arbeiten, e$e er fiaj

flu einem otbentlicfjen 8ud)e auf)d)id)tet.

3u 3f)*c* $>eutfd)en ©efd)td)te freu' id) mid) ungemein. (Sie

werben babutd) bad ^ßublitum, read Sie fta) burd) 3&re par»

Iamentarifd)e ©teflung, butd) bie nad)btü<flid)e Sßofttion unb
befonberS butd; bie 3ubenfrage errootben ftaben, nun nod)

meljt an fid) feffeln. (Sin greunb, ber in SRann&eim roofcnt

unb mir tyetljer nad)gefommen ift, oerfw&ert, bafe in SRann*

ijeim ba* vierte £au8 jeber ©trafce auf 3*re £>eutfa)e ©e-
fajiajte fubffribirt.

3d) fef>e gern, ba& ©ie Saube* in Syrern »riefe ermähnt

Ijaben unb über bie ©teßung, bie er einnehmen miß, unter«

rietet ftnb. 3ÜS ia) in Seipjig mar, $ab* id) biefer Angelegen*

^ett genauer auf ben &af)ti füllen fönnen. 3d) Ijabe injnrifojen

fa)on immer bamit gu tljun gehabt, Sauben $u beruhigen, bafj

©ie feiner mrgenbö (Sr»fu)nung traten. 3d) teilte ü)m fpätet

unoerljoljlen bad Urtyetl mit, roeld)e£ ©ie mir über feine SRo«

oeßc gefd)rieben Ijaben. 2öit gerieten übet einige $erfonalt«

taten in ©ttett unb festen biefen fort, ald ia) nad) £eipjig

lam: 9iumof)t, 3mmermann, ©ötfje :c. ^e^t famen bie SSot»

rofitfe §ut ©ptad)e, bie et 3^nen mad)en miß. Saube felbjl

befi$t bie Äraft toofjl nid)t, in einem folgen Äampfe lange

auSgubauetn; aber er f)at einen ©efunbanten, ber bie #art»

nädigfeit eines Äeipgiger 3Ragifterd mit bem &orguge, gut

unterrid)tet ju fein, oereinigt. $en Stoff ju fiaubed Dppofi»

tton begaffte eigent(id) ©uftao ©d)lefter, ein $redbener, bem
bie $tedfd)en $erfönltd)fetten in $r. nid)t gefallen Ijaben, unb

ber eä 3(jn«n »"d)t oerjei^en fann, »enn ©ie Sietf loben.

(St fd)reibt eine $eutfd)e Sit. ©efa). in brei Sänben, von

benen bei erfte Sefftng bi« ©ötlje umfaffen unb balb erfdjeinen

foß. 2BaS er mir ootlaS, ift nia)t neu, abet begeiftert ge*

fd)rieben. (St miß bie Äunft tetten gegen bie &nfd)ulbigungen

beö $atttoti*mu8. (St nennt 3!>re Äritil eine pattiotifa)e. (St

&a|t Siecfc 3ronie, 3ean «Paul« ©ubjeltioität unb behauptet,

oon 3^««n roütben äße lnrifd)en (Stjeugniffe im Sftoman unb

$>tama gelobt, roftljtenb ©ie, roie et ftd) aufibrürft, für ein-

fad)e plaftifd)e ©d)önf>ett feinen ©inn ^dtten. deinen Vornan

Ijält er für eine tljetotifd)e ©tubie & la SBoltaitea Ganbibe,

mie id) eben überhaupt bie etften ©erläge alö Sc^ilbrnappe
3»
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aushalten mufe, öffentlich unb in ©efprädjen, bie Shnen gelten.

©Rieftet bearbeitet £aube bei jeber ©elegenhett, fich in ex-

tensis gegen Sie audgufprechen, nie er'S aua) bei ber (Ge-

legenheit von $uber unb mir wieber gethan hat, im SJorgefüfjl,

bafe oon Slmen jefct in bet "Serie: SRomane unb SRooeHen ein

Schlag gegen feine SfcooeHe fommen wirb.

3m ©runbe ftnb bie $inge, welche hier gur Spraye fommen,

alte; nur lönnten fie baburä) beamteter werben, weil fie fich

in mobemen ßleibern tragen. $ie alten begriffe ber Schul*

äfthetifer werben aufgelöft, bem SluSbruc? wirb 9Bärme gegeben

unb bie oppofttioe ^^pfiognomic^ welche immer beftiäjt. Saube

hat ftct) im Stil #eine3 Äofetterte anzueignen gefugt, Schleper

t^ut eS feinem tfreunbe gur SRoth nach, unb ift logtfcher noch

alä er. 2Ran fängt baö S)ing an für einen unter ben Sir*

gioern felbft aufgebrochenen 3wift, für eine 2lrt S3ürgerfrieg

beä jungen fteutfdjlanb, ber Giovine Germania, gu h^ten.

2öa8 ich 6ei ber Sinsen ©efchichte wof>l wünfchte, märe bies:

Schneiben Sie 3h*en ©egnern bie 9Röglid)feit mancher Sin«

fdiulbigungen ab. 2)enn im SlUgemeinen werben Sie mehr

mijwerftanben als angegriffen unb wiberlegt. $)tcfe Seute

glauben, Sie wollten g. 93. ©öthe aus ber $eutfchen Siteratur

herauswerfen, ba 3h*em SBuct)e boch nur ein negatio polemifcheö

3ntereffe gum ©runbe liegt, unb gu einer pofttioen 3)arfteHung

$fy?t 33erfahrung§metfe gang anberö fein wirb. Sie loben

j. §8. 5£tecfS Ironie unb auch SßoSgaru, ber bagegen gefd;rieben

hat u. bergl. SBofür ich am meiften furchte ift, bafe gewiffe

Slnfichten, welche noch immer oiele ^reunbe beim Sßublitum

finben, wenn fie in ben ÜJiunb ber ftüngften famen, auf biefe

einen 2Serth übertrügen, beffen fie nicht würbig ftnb. Pehmen
Sie auch c*ne Behauptung, bie vielleicht fchon mehr ©ewicht

hat. SBenn g. SB. Saube fagen wollte: 3h*/ 2Rengel, S3örne

u. f. w. fyabt auä fritifchem ftntereffe ©öthe geftürgt 3e$t

ft$t ber bumme ^ß^üiftcr bei feinem Schoppen unb räfonnirt

über Steoolution, über Zfyaten, bie ba wären, wenn jener

3Jtoth hätte, unb fpueft bann aus, wenn ©öthe g. S. genannt '

wirb, gleia)fam als wolle er fagen, über biefen haben SHengel

unb S3öme fchon gerichtet! 3n biefem Safce wäre eine Ver-

nunft, bie ich *em »erfaffer eines folgen 2öerfe3, wie baä

junge Europa ift, nicht gönne.

3a) möchte Sie wohl wieberfehen, ©efter! 3m SBinter
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tonnte e* Hau) werben; obfcfcon ia> auf @nbe biefcd 3«$te&

mit (Sampe in Hamburg in Unter&anblungen treten bürfte,

bcr ein Unterfaltungäblatt herausgeben null, moju ia) bae

liter. Statt fdjreiben fott. $oa) |ab* ia; wenig 2uft ba^u,

ba id) einmal treu an Gotta galten möd)te, fobann mid) aber

feit einiger 3eit fd)led)t bei ber Äriti! befinbe. üBieEeia)t le^rt

mir, nenn id) mid) oon Sutern etwa« ausrufen Sann, ber

nötige £umor $urüd, ber ft<^ für bie Ärittf fo gut oerroenben

mt.
$er 33orfa)Iag mit ber SRetme ©erm. °) gefüllt mir woljl:

fte ift wie id) Ijöre eingegangen. Sagen Sie mir jur 3«*
ba§ 5Räl)ere baräber.

kleine ^tbreffc ift $ier gegenwärtig ßronenftrafce 4. Qm-

pfefflen Sie mid) 3^rer grrau.

3^ ©utforo.

3)em ftetmer jener £iteraturepoa)e fpringen (>ier not allem

jroei &u«brü<fe in bie Äugen: „3unge8 Seutfölanb", in ber

ftaat«gefä$rli$en SBerbinbung mit „Giovine Germania 4
*, einer

beutlidjeu 2tnlef)nung an bie politifd)e Giovine Italia. §ier

alfo begegnen mir roieber Jenem 3luftbtu<f, ber in ©ufcforoö

^Briefen $uerfx am 2. 9iooember 1833 auftauchte, aU er (Sotta

baö £eranma<$fen einer literarischen jeune Allemagne oers

J)iefe, beoor nod) & SBienbarg« „3Ujthetif<$e Selbjüge^ mit ber

befannten SBibmung (Hpril 1834) erfäienen waren. 3Wan

möchte Dtm oornf>erein oermuten, bafc Saube ber ©rfinber

Weier ner^angniftnoflen S3ejeia)nung gemefen ift, ni$t nur weil

feine gange ärt $ur Prägung folc&er Sdjtagroortc neigte,

fonbern auc$, weil wir fte na$ bem 3ufammenfetn ©ufeforos

unb ßaube« plöfelidj bei erfxerem ebenfall« antreffen; fiaubes

Steigung, alle* mit einem Schlagwort abjut|jun, rügte (Sufeforo

aud) fpater häufig. SMefe Vermutung beftötigt |td& bur$

eine 2tnt>eutung X^eobor 9ttunbt« in feinem »uffafc „$eine,

SBörne unb ba« fogenannte junge 2>eutfa)lanb", ber 1840 im

4. $eft be« „greiffafen" 10
) erf<$ien unb bemjufolge ßaube „ein

neueö 2>eutfa)lanb auf« £apet gebraut", SBienbarg barau«
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„im ebelften unb reinften Sinne ein junges 2)eutfd)lanb" ge*

mad&t $at. 3>ie Steife bcr betben jungen ©^riftfleOer naa)

Italien §at bann bie 33e$ief)ung auf bie polirtfdje SBerbinbung

ber Giovine Italia nalje gelegt. 21 ls SBtenbarg* ^Programm*

fdjrtft erfä)ien, war ba* 2Bort „3unge* S)eut}d)lanb" in ßeip*

jig jweifeHo* fdjon jur Umgang*fprad&e geworben; £aube*

Ärittt über biefe* öudfj in ber „Eleganten 3eitung" vom

l. 3Kai 1834 ma$t weiter fein aufgeben* oon biefer 93e*

nennung, fefct fie vielmehr als belannt oorau«. SDoo; f>at er

felbjt nie Slnfprua) auf bie @rftnbung jene« SBortes gemadjt,

fie vielmehr ebenfalls SBienbarg jugefabrieben, ber jebo<$ bie

23e$eid)nung „uorgugdweife im $inblidt auf Slrtitel in bei*

Eleganten" geprägt unb bamit „niäjtö weiter als frei beufeube

unb fd&reibenbe junge Scanner" gemeint Dabe.
10*)

9ttd&tig ift femer bie Sdjilberung, bie ©ufctow von ben

Seidiger SBerijältnifJen giebt. Sie fHmmt, was Saube anlangt,

mit ber in ben „flüdblicfen" (S. 12-13) überein; gier wirb

©uftao Sd&lefter mit ©Ijriftfan 2RercI oerglia>n, was £aube

ausnahmsweise in eine parallele mit ®oet(>e {teilt. 2lud) ^ier

wirb S<$lefter ein fd&arffmniger Kopf genannt, unb ©ufcforos

iöeridjt über ben Sßlan einer £iteraturgefä)iä)te, bie bann als

„©oetlje unb bie junge Literatur" erfcfn'en, rechtfertigt biefe

$e$ei$nung ooHenbs. SBeldje Sebeutung biefe Debatten in

Seipjig für ©ufcforo Ratten, ift ebenfall* f<$on in ben „SKfid*

bilden" (S. 14) genau angegeben unb &etgt, wie juoerläffig

biefe Erinnerungen bod) finb, foweit fie an Stimmungen unb

Strömungen anfnüpfen, trofc unjä^liger tljatfädjlidjer 3**=

tümer. Sa^lefters 3lu*laffung über „Sttalja ©uru", 11
) feine

Slufforberung, „mobern" ju fa)reiben, oeranlafjten bie Söorreoe

ju Sä)leiermaa)er* Sucinbenbriefen unb bie oerfiangmsoolle

„2Bauy. Sein Spott hatte ©ufctow au* feinem ^rieben ge*

tiffen.

fiier in Seipjig nun erwarten in bem „»bjutanten" jum

erften 3Rale Sweifel an ber Unfefjlbarfeit SRen$els unb brangen

Digitized by Google



- 39 —

*ur ©ewi&fceü bur$. 2>a« befagt ju beutlia) biefcr ©rief.

$ie Vorwürfe, bic Saube uub ©dfttcfier bcm Siebafteur be*

„£üeraturblatte*" matten, nnb bie fie balb barauf in intern

Organ jufammenfafjten, 12
) ftnb ju beljaglia) wiebergegeben, um

nic^t merfen ju laffen, ber Srieffdjreiber ftimmt ifmen im

©runbe $u, unb bie etwa« fouoeränen SRatfdjläge, bie ber ben

literarifcben fiefjrjafjren ©ntwadfcfene bem ÜReiffcer giebt, laffen

me|r jwifä)en ben 3eilen lefen. &uä) bie SRücfjtcfct auf 2Ren$el,

bie ©ufcforo bisher oon einer aHttarbeiterfc&aft an ber „eleganten

3eitung" abgehalten, lieft er jefct fahren, 2lm 7. gebruar 1834

erfä)ien &ier feine ©Rjje ,,3"«"* 9Wa£ ©dfrottlo, sprofeffor"

in SRr. 27 bU 38. ©te würbe fpäter aufgenommen in bie

„Soireen" (II. 207.)

2Bte ©ufcfow feinerfeitfi ben £eipjigern erf$ien, ^at unft

Saube in ben f$on ermähnten autobiograpf>ifa)en geuiUeton«

gefGilbert. SBa« tynen befonber« auffiel, war, bafe er alle

3ettnngen la«, bie in ben Jtonbitoreten, ben bamaligen 3""

fluä)t«orten für Sefebebürftige, nur $u erreichen waren; einfam

fafc er fo meift bei ©eite, wäljrenb bie anbern politijtrten ober

unter ben Säumen im sJiofent&ale £uft unb 2Balbe$atf>em ge=

noffen. ©ufctow toar na# fieipjig gefommen, um £aube, fo

erjä&lt biefer, feine $eilnaf)me an ber „(Sieganten" in litera*

rifäjem unb politifä)em ©Urne audjubrüdten; einer Mitarbeit

©ufefontö entfann ftd) Saube fpäter niä)t me&r.

2)ie offene Trennung oon SWenjel oerjögerte ftd) benn

aua) nu$t lange, ©ier in Seipsig f$rteb ©ufcfom bie Sorrebe

ju ben „9iooeHen", bie i&m einer ^armlofen »eufjerung wegen

eine fdjarfe 9tüge oon Stuttgart eintrug, ein ©ijmptom fajou

befiejenber ©ereijt^eit. SBar er im SWärj noä) eifrig bei ber

Arbeit für bafi „Siteraturblatt", fo fanbte er im ©ommer

einen Sailen 8ü$er, bie SKenjel ifnu jur SRejenfion gegeben,

jurüd. 3®ar brauten fowo&l „SJtorgenblatt" wie „Literatur«

blatt" (bis 3tt. 93) noa) wä&renb biefe« 3a$re« aa&lreiäje

öeiträge13
) au* ©ufctow« geber, fo bie SftooeUe „$er ©abbueäer
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oon Slmftetbam", einige ©jenen au« bem erften bramatifä)en

Sßetfuä) „3upiter «taber/*, ber fäjon am 11. Dttober 1833

als neue« 8uä) oerfprodjen war unb fpäter „Sßero" umgetauft

würbe, unb bie bramatifd&e ©tubie „Marino Jalieri". $oä)

war bie innere SBerbtnbung jwifa;en beiben Scannern, bie brei

3a$re ^inburä) eine Meinung oerfodjten, jerriffen, fie maä)te

ber ©leidjaüticjfett unb Äälte Spiafc, um bann im 3al)re 1835

$u einem gegenfeitigen S3erniä)tungdtampfe §u führen, ©er

äufjere ©teg, ben SRenjel erftritt, bebeutete glei<$w(»)l für ü)n

eine Weberlage; er felbfl $atte, wie ©oetfje« „Sauberleljrling",

bie ©eifier gerufen unb würbe fte nun ni$t me§r lo«.
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UarnJjagen unb bae junge fleutfdjlanb.

Umftänbe madjen bie Stellung 33arnf)agenö im

jungen 2)eutf$lanb für bie ßtteraturgefdudjtc bedeutungsvoll.

(Einmal bie perföntidjen Bejietyungen, bie ü)n mit ben QavtpU

fü fyrem ber Bewegung oerbanben. 2$eobor SRunbt unb&etn-

rtdj Saube $atte et in feinen »irffamen ©<&ufc genommen,, mit

©uftoo Äüfjue roar et befreunbet. Statt ©ufcforo jebodfc ftonb

ü)m ferne, i§te Statuten gingen auöeinanber, bet ©egenfafc

ättrifäen bem manchmal ungeföuft alle« fceraufifagenben jungen

2Intor ber ..2BauV' unb bem in einem rocdifclreicfaeii ßeben

gealterten unb oorftd&tig geroorbenen ^Diplomaten liefe fid& nie

überbrüden. ©ufetonrt 2lnerfennung ber Barn$agenf$en

^ätigfeit mar ftetö eine fefjr bebingte unb fein (Siubrucf auf ben

©arten Stapel« immer meljr ein unfmnpatfnfdfer, fo eng fie ft$ in

tyren Stafdjauungen a\t$ berühren motten. 3$re perfönlufcen

Begegnungen gingen nie über bie gefeu*f$aftli<$en gormeu |>tn=

au«, ®lei$mof>l finb bie Briefe ©ufrtoros au Bamfwgen, ben

er bo4 md)t ganj ignoriren tonnte, bie einzigen, bie burd)

tfcren ©ebanienreid&tum unb tyren gefianbniflartigen ßfjarafter

eine äeitgefdndjtüd&e Bebeutung tjaben, toäfjrenb bie feiner

ßoHegen nur $ur ©rgänjung oon (Stnjelfjeiten bienen. Mein

na$ biefen Briefen erroeift ftcr) ©ufcforo nic^t nur aU ber

fct)ärffle Äopf jener ©$riftfieQergeneration, fonbern audj als

ber einjige, ber weitftdtfigen Sugcs bie Bebeutung ber jung*

beutfäen Belegung umfafete unb meit über ba* Sßerfönlidje
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hinau« mitjener feinen SBitterung fürSrenbenjen unb Strömungen,

bie auch fpäterfn'n felbft feinen Gegnern unumfchrftntte 93c=

wunberung abnötigte, jene (Spoche im tieffien Kern miterlebte,

ßubolf Nienborg allein hat mit «arnhagen in feiner brieflichen

SBerbinbitng gejtanben.

(Sine jwette Xhatfache aber regt vor allem bie grage nach

33am^agenö Stellung jum jungen 2)eutfd)lanb immer wieber

an. SBir wiffen, baß gürft 3Retternlch ben ihm befreunbeten

Diplomaten aufforberte, feine Sluffajfung oon jener literarifdjen

Strömung nieberaufdjjreiben. fciefe 2)enffa)rift ift oon 93arn=

hagen abgefaßt unb an Stetternich gefanbt morben. Db fte

noä) oorhanben ift, fteht bahin, jebe äudfunft barüber toirb

oon bem SBiener %x$vo oerweigert. 33) bin jeboct) im Staube,

ben 3nhalt jenes ©chriftftücfes anzugeben, auf ©runb eines

3eitung«arti!el«, ber, al« er erfa)ien, unbeachtet oorüberging,

bur<h 33amhagen« „Tagebücher" aber unb einige anbere gefc

ftellungen fta) mir al« authentifch unb juoerläfftg erroieö.

Stornhagen bilbete für ajle bie erwähnten Schriftfieller

eine ßentralftefle; jeber, ©ufctow allein ausgenommen, be*

trottete u)n al« feinen S3ertrauen«mann ober gab ftch memgften«

biefen 3Infa>ein. 3eboc^ finb bie brieflichen 2leufjerungen an

u)n immerhin mit einer gewiffen 33orfidt)t aufzunehmen, benn

ber Stanbpunft ber 9cüfclid)tett wirb fte oft genug biftirt

haben, roax bo<h ber oon feinem Slmte fu«penbtrte ©eh- £e*

gation«rat ber greunb Slleranber o. §umbolbt« unb ber 3»s

haber bed Salon« in ber aflauerfteaße, too bie taufenb gäben

ber ^olitit unb Literatur sufammen* unb oon too fie auch

wieber aufieinanberliefen. Stornhagen mar auch ju fehr S)iplo*

mat, al« baß er nicht ein fdjarfe« SBort nur in ber Stille

feine« Slrbeitsjimmerö niebergefchrieben unb e« in feinem

Schreibtifti) oerborgen fyättt, oon too es bann nach feinem £obe

burch feine Suchte &ibmiEa Effing feine oielfach übel oermerfte

Huferjtehung feierte. <&r wollte, wie Saube e« nennt, ben 2>iplo*

maten „al« ben Ättnfiler eine« großen gnhalt« erhöhen", unb
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bo$ empfanb er eö peinliä), wenn man ihm feine Diplomatie

auf ben Äopf jufagte; als einmal fein Schübling fiaube ftcb

auf biefe oorfiäjtige 3lrt be* alten ©oet^greunbe* alft auf %

fein SBorbilb berief, jog er ftä) einen fehr heftigen SSerroei« §u.

93on großem SBert ftnb^ mit 9tüdtfiä)t auf biefen 9lü$lu$*

feitsftanbpunft, bie in ben ©riefen an Stornhagen niebergelegten

Urteile ber einzelnen 3ungbeutfchen über einanber. Äeinen

beffern ^Beweis für tfjre 3uffliumenhang8loftgfeit giebt eö als

bie au ü)ren gemeinfamen Vertrauten gerichteten ©eftänbniffe;

au« ü)nen ge^t heroor, baß biefe jungen £eute, bie im £>e=

jember befi Saures 1835 alft $erbünbete oogelfrei erllärt unb

ü)rer ©emeinfamfeü falber in ihren ©yiftenjen bebrotn" würben,

[ich meifl ^er^lict) wenig gugethan, ja gegenfeitig fehr unbequem

waren. @ft befwnb oiel eher eine fä)arfe Äonturrenj jwifdjen

Urnen benn eine geheime »erabrebung, unb ber ©ebanfe einer

foldjen rourbe üielmetjr burd) ihre ©egner erft geroecft. (Simg

allein finb fiä) aRunbt, ßaube unb Äübne meiffc nur in ihrer

Stedungna^me gegen ©ufctow; bafe bas SBeroufctfein eine« geis

ftigen Uebergenüchts bes ^üngften unter ihnen J^itx bas ge=

meinfame ßeitmotir» mar, ift für ben ©ingeroeifjten leine grage

unb ergiebt jtä) auch au« ber gorm ber ®ufclom berreffenben

Srieffieuen.

2>ie erjfe f$riftlia)e Mitteilung uon einer öeaufftä)tigung

ber jungen Literatur feiten* ber Regierung gelangte an ©am*

!>agen burü) ben 3ungbeutf(hen, ber ftd) am meiften ber $o&en

^ßroteftion bes £egationörates rühmen tonnte unb ber auch

1835 mit i^m gemeinfchaftliä) „Ä. & 0. ßnebeU literarifd)en

•Waä)lafj unb SBrtefroedjifel" h*tau*gab, burd) Xtyobox Sftunbt.

SDiefer mar 1832 naä) Seipjig gegangen, mo er an ber SRe*

ba!tion ber „Slätter für literarifd)e Unterhaltung" beteiligt

mar unb in ber 9ro<fhau4fä)en gamilie ©ertehrte, bie $ahU

reichen flüdbtiaen 9ßolen aaftlidbe Slufnahme aeroährte. £)aö

»ebürfnis naä; weiterem gefeaf(haftlid)en SBerfehr, wie er felbft

gefleht, führte ihn bann naa) Berlin jurüd ; bort arbeitete er
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äunäc&ft in ber SRebaftion ber $preufeifd)en etaatsjettung, ging

bann aber mit bcm Pane um, ftd) als ^rioatbojcnt ju &abtti*

tiereit.
1
*) SDic Umoerfttät &atte aud) fd)on SRunbtS SBorlefungen

erlaubt unb t§n als Sprioatbojenten angenommen, es fehlte nur

nodj ber öffentliche SRebeaft. SDa mürbe er pld&lid) burd) ben

bamaligen Sieftor ber Unioerjttät, Sßrofeffor Steffens, ben er

burd) literarifdje Singriffe mehrfach gereift §atte, oon feiner

S^ätigfeit fuspenbirt, unb jmar weil biefer Um in SBerbad)t

$atte, ba& er „mit ©ufcforo in intimer ÜKerbinbung fielje". Bo
fd)reibt roemgftens 3Runbt an 33arnf}agen f<$on am 30. 3tprit

1835. Jfinf 3a$re fpater fd)ilbert er
14
*) ben Vorgang folgern

bermafjen:

„Sttefe Suspenbirung ^atte Steffen« als SReftor auf

feine eigene £anb vorgenommen, unb jroar auf bie blofje

Denunziation bes 33ud)es [„SRabonna"], bas freiltd) balb

barauf ein fpejieüeö SBerbot erfjtelt. Steffens gerietlj ba*

burd) in einen Honflift mit ber fjöd)flen tljm oorgefefcten Jöe*

$örbe, raeil er einen fold)en Stft nid)t ofme öingujie^ung bes

9tegierung«beüoamäd;tigtcn Itftte oorne&men bürfen. 3lud)

fjatte er, inbem er mit feiner auju gro&en SRadjgiebigfett

frembe 3nP""ötion fofort ju einer eigenen &anblung erl>ob,

etwa« getrau, bas er faß in bemfelben Slugenblicf roieber be«

reute, unb nur fpater retirirte er ftd) wieber in bas nidjt meljr

Stbjuönbernbe mit einer erbitterten Äonfequenj hinein, bie ü)m

ben Slnfdjetn eines Sßrinjips «erleiden fottte. 3>enn gleidj naä>

bem er mid) oer^inbert (wtte, meine ^robeoorlefung §u ber

ba&u anberaumten ©tunbe ju galten, mar id) bei i&m in feiner

SBolmung, unb erhielt $ier roieberum oon Ujm eine jener Um=

armungen, benen man ftd) nid)t oljne ©enriffensffrupel &in*

geben fonnte. ©r fjatte bas Sud), um bas es ftd) Ijanbelte,

unD auf ©runb bejfen er getyanbelt, nod) gar nid)t gelefen,

bod) erjdfclte er mir, baß er ftd) bereits aus bem SRettorats*

gonbs ein (Sjemplar besfelben angefä)afft $abe, toeld&es er aud)

oorroies. $a er mid) mit fold)en 3eid)en bes 3Ättgefufjls auf*
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genommen, fo bat i<$ u)n nm bie Grlaubnifc, ü)m einige

Stetten an« bem incrmrimrten ©u$e oorlefen 311 bürfen, xoo-

§u ia) fold^e wählte, bei beneu ia) unwiberrufttcfc bartfmn

tonnte, bafe feine eigenen früheren ©Triften oon benfelben

©runbfäfcen erfüllt waren."

DJhmbt* „SRabonna", bie im Slpril 1835 erfdnen, max

alfo ber &nla£ 311 Steffen« 'SJorcjefcen gewefen; ba« erfte

Äapitel „^oftfjornsSompJonie'' Ijatte fcfym im „£iterarifd)en

3obiacu«" auf baö $8ua) oorbereitet, unb, wie bie alten 1 s
)

ergeben fcaben, eine Mitteilung ber ÜRinifieriaU ßommiffion

an ben SKinifler Slltenftein bewirft, be« 3n$alt«, bafe in biefer

„Sompfconie" ÜRunbt« »nfid&ten oon ber ©enfur bargelegt

feien. Steffen« felbfi {teilte ben Storfatt fo bar, bafe am fcage

oor ber angefeftten Sßrobeoorlefung ein ©eljeimrat &u if)in

getommen, um tyn auf bie eben erfä)ienene „SRabonna" auf*

merffam ju machen; biefer ©efjeimrat war §meifeUos 2^fc(oppe,

ba« SRitglieb beö DbercenfursSottegium«, oon bem audj SRunbt

fa)on am 30. Slpril an SSarn^agen fa)reibt, bafe er „ber

Saa)e nia;t me$r fern $u fein fa>ine"; SRunbt $at jeboa) in

bem obigen $erid&t im „greifen" »erbaut, bafe bie ur*

fprüngliä)e SJenunciarion feine« öudjefi oon ©öfä)el auö=

gegangen, ber bamats eben aU &üf«arbeiter im 3uftijminifterium

naä) Berlin geiommen unb ftc$ auf fein fünf 3a$re fpäter

erfolgenbe« 3loancement jum SWitglieb be« Dbercenfurs<£ottegiumö

baburä) oorbereitete, bafe er über Sttunbt« „UJtobonna" in

£engftenberg« ßird&enjeitung eine ßritit erliefe, bie oor&er wegen

ü)re« leibenfajaftlid&en £one« oon ben „3al)rbüa>rn für wiffem

fa)aftliä)e Ärüit" jurüdgewiefen worben war. Steffen« felbft

erftattete, nad) jenem Sriefe ÜDtunbt«, über ba§ infriminirte

33u<^> Seridjt, ftiefe aber, wie e« in einem Schreiben 00m

Reifet, bei bem 3Winifter auf wenig ©inoerfiänbm«, foHte

fogar für fein eigenmächtige« Söerfafjren einen Sßerwei« erhalten.

Senn, fo lefen wir im „gretyafen", ber UnterridjtÄminifter

0. Slltenflein tyxtte perfönlia) ba« S3ua) in einer ©efellfajatt
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oetteibigt, unb einer feiner greunbe, ber ©taatsminifter

o. ©enme, Ijatte gar beut Slutor betounbernbe ©riefe barüber

gefd)rteben, ü)m aber aud) §u bebenfen gegeben, baß ber 2lu«briicf

„ein ©ud) ber ©etoegung", tote 2Runbt fein SBerf genannt, aflein

fd)on aufigereia)t f)abe, „allgemeines ©Breden ju oerbreiten."

(Sine oerfönlia)e ©etanntfd)aft jioifa)en SRunbt unb ©ufcfoto

beftonb nun bamal« nod) nid)t; «proelfi (a. a. D. ©. 323) irrt

fid^ in biefer 9tnnaf)me, oerleitet burd) ©ufeforos eigene 2lus*

fage in ben „SRücfblicfen". 2lus foäteren ©riefen 3Jlunbts

getjt fceroor, bafj er ü)n erjt im Dftober 1835 in granffurt

(ennen lernte, ©ufcfoto gab feit bent 1. Sanuar bas Siteraturs

blatt junt „$l)5ni£" heraus unb ging l)ier ntit feinen jungen

Kollegen ebettfo fd)arf in« ©eria)t wie mit ber älteren Literatur;

feine ©orrebe jur SReuausgabe ber ©#leiermad)erfd&en Sucinben*

briefe toar Anfang biefes Saures erfd)ienen unb erregte be»

fonberS in ben tfceologifcfyeu Greifen ©erlind einen ©türm ber

©ntrttftung; ©teffen« 3>e?ba$t oon einer ©onfpiration beö

Siutors ber „9Jlabonna" mit bem leden ©erfaffer ber ©orrebe

ift ein Deutliches ©Qtnptom. SCuf biefe ^ublitation begießt fia)

folgenbe ©teile eine« sJRunbtfd)en ©riefe« an ©antragen oom

23. 2t»ril 1835, bie ade« e&er benn eine „intime ©ejie&ung"

jtotfa)en bem Herausgeber bes „$iterarif<$en 3obiacus" unb

bem bes ßiteraturblatte« oermuten läfet:

„$ie neuen ©ufcforofcfjen Stteratutblättet fmb mir noa)

nia)t jugegangen. 3$ roat eben im ©egriff, übet bie ©a)letet»

marfjerfdjeu Briefe &u fa)teiben, bie burd) jenen auf eine fo

fajmufcige SBeife beoottoottet tootben, als id) erfuhr, bafi et

nucy tn jetnen legten ycummern oon neuem angegnn/en. um
nid)t ben ©d)etn einet abfta)tlid)en dtroibetung batauf ju ge»

roinnen, fieUte ia) meinen 2tuffa$ fofott ein; möa)te abet bod)

#etrn ©ufefoto fpdtet einmal, nad)bem bet Singriff auf mia)

oetgeffen, genau djarafteriftren, um ü)n bann nie toiebet gu

berü^ten. 2Rit fd)irft et md)t einmal bie ©Iättet, worin et

fid) mit mit gu ttyun mad)t, unb id) ftnbe ben ganzen „^önis"

fonft nitgenb« in ©etlin. 8(bet id) fenne ©u$ton> fo genau,

bafj id) fa)on toeifj, roa« et übet mic§ gefd)tieben Ijaben famt."
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9lo$ in ber DltobetsSlumtner be$ „Siterarifdjen 3obiacu«"

finbet er biefe Storrebe „etel&aft". „fifttte to) auf ©ufcfotu

5Rea)te ber greunbfd&aft", ^eigt eft ba (3. 286), „ia> wollte

biefelben ganj anber« geltenb ju madjen fuajen." (Sr pole*

miftrt fcier gegen SBienbarg, ber feinen greunb ©ufrfow grobe

wegen biefer SSorrebe in ber Stfrift „3ur neueren ßiteratur"

gefeiert f)atte, jieljt einen SJergleid) $roi)d)en betoen fa)rift*

fteUerifd)en $erfönlia)teiten, ber fe^r $u ©unften SBtenbarge

aufifällt, unb teilt gtetdjjcitig mit, bafe beibe in granffurt

ein neue« 3o"niol „$eutfa)e 9ieoue" herausgeben würben.

3n berfelben Kummer oeröffentlfdtf er eine Ärittt über ©ufcforoö

lürjliaj erfajtenenen SRoman „SBaUo, bie flweiflerin"; fte er-

innert in tyrer fo)orfen fcenbenj fajt an bie benunjiatorifebe

ßritit SBolfgang SWenjeU im Stuttgarter ßiteraturblatt, bie

am 11. unb 14. September erfaßten, auf SRunbt alfo faum

meljr (Sinfhife geübt fyaben tonn. 3)er ^eraudgeber beft „fto--

biacu«" verurteilt in ^eftigfter gorm ©ufcforos „frioole

Sßolemif" gegen baß Sfjriftentum unb bie „greuelljaftigfett

biefer ftomanftguren". SHefe Äritif gab benn wo&l aud?

SRenjel ben «Wut, £(>eobor 3Runbt al« »unbedgenoffen im

Äampf gegen ©ufotoro anzurufen, wie wir fefyen werben.

2Kunbt (atte aber swifa)en biefen beiben (Klärungen

wa^renb be* Sommer« furje 3«t eine anbere Stellung ®xi%-

!ow gegenüber eingenommen. (Sr &atte Gnbe Suguft ober

Anfang September an feinen greunb Äfifjne jenen ©rief ge=

fä)rieben, ber, bo er oon $jfä)oppe jweifettoft geöffnet worben,

ba« r»er^dngni«Doa)le »eweUittidt für eine geplante engere

»erbinbung ber jungen SajriftfteHer werben foUte. SBienborg

war im »uguft na<$ granffurt übergefiebelt, um mtt ©ufctow

bie „$eutf$e 9fctme" $erau*jugeben; naa) 9»unbt« »rief,

ber in bem unwifJenfo>oftlia)en $ierfonfo>en 8ud>e über

ftürme o^ne Saturn abgebrudft iffc, $ter aber |ur flareren

Ueberfiäjt eingefgaltet fein mag, befianb oorerfl nur ber

$lan, ben „Wnir", beffett Siteraturblott ©ufcfow bi« &um



22. Sluguft rebigirte, oollftanbig $u übernehmen. Sie $rief=

fleUe lautet:

$a8 junge $eutfa)lanb fammelt ftd) jefct in ftranffurt a. 2JU
3lud) SBienbarg ift bort unb wirb fein fcomisil auf längere

3eit bort auffä)lagen. 3<h ^abe neulich roieber fehr bringenbe

Mitteilungen oom jungen 3)eutfd)Ianb gehabt unb roifl mit

biefen Männern, bie fe^r lebhaft einen feften 8unb roünfchen,

wenigftenS einen ßongrefc oerabreben, auf bem man fid) per«

fönlid) unb münblich gu Bereinigen unb ju ©ermitteln oerfudjen

follte! ©u$!om übernimmt mit bem näct)ften ^a^re wahr»

l"d) einlief ben gangen ,,^t)ömr.
M

. Seine entfe$lid)e 2aftlofigfeit,

burdj bie er einen lompromittiren fann, eh' man fich'S »erfteht,

mit ber er eS jeboch gar nio^t fo übel ju meinen fcfjeint, ift

baS größte #inbernifj ju einer planmäßigen SSerbinbung. 3)tan

§öre aber wenigftenä, roaä werben !ann unb foU!

2>tefe nicht mifouoerftehenben äBorte, bie <£nbe »uguft

ober Anfang ©eptember gefchrieben fein muffen, liefern ben

unnuberleglidjen Semeis, ba§ 9Runbt in ber X^at an ein

engered Söünbnid mit ©ufolow bachte, baa, maß biefer ihm ge=

fchrieben, auch in biefem ©inne aufgefaßt fyattt. ©in fpäterer

Srief an 33amhagen oom 12. (September beftätigt bie« ook

fommen; aber fax fd&on ift er wohl burch bie Seitüre ber

„SMu" unb burch SBarnhagens Mahnungen oon feinem ©nt=

fchlufj aurücfgefommen, um bann noch im Saufe weniger Se-

nate bie gleite boppelte Lautung burchjumachen.

•Wicht uiel beffer als ÜJhmbt urteilte Saube in feinen

©^reiben an SBarohagen Aber ©ufcfow unb bie übrigen jung-

beutfehen ÄoUegen. @r fchlägt ihm gegenüber ben freieften £on

an, hatte er boch Urfache genug, SSarnhagen Vertrauen enfc

gegen ju bringen. S)iefer ^atte ßaube wahrenb feiner neun-

monatigen £aft mit fächern oerforgt, er hatte feinen SSater,

einen ehrfamen 3Haurermeifter in ©prottau, über bas ©chieffat

feine« ©ohneß beruhigt, biefen nach feiner greilaffung mit ©elb

unterftüfct unb ihm jur Verfügung geftettt, n>as er mit feinen

SJerbinbungen erroirfen tonnte. SSon Äöfen au», wo Saube
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fi<$ einen Seil befi 6ommer* 1835 auffielt, nad)bem er oom

26. 3uli 1834 bi$ $um 20. 9Rärs 1835 ,6
) in »erlin in Unter»

fu$ung«tjaft roegeu Beteiligung an ber Bur[d)enfd)aft gefeffen,

fc^rieb er am 7. 2luguft:

„3Jiunbt& „SWabonna" — ftüf)ne§ „Quarantäne" lef id)

burdjeinanber, baö erfte ift fe^r unter meiner @rroartung, im

jroeiten finb* id) breites, breites ©efd)roä$, md)t eigentlich

3Jtartige3, ÄernigeS — ofme alle ©oetr)ifd)e 3H)nung be<s

^aturreijeö, beS Steides ber ftiHen, ftd) aufbauenben 2öelt

fd)impft er, um roie ein forcer (stubent ju tt)un, auf bie 9tatitr.

ftnb inbefc — id) fefje 3t)r ©tirnrunjeln — 2)inge, bie

id) nidjt öffentlich fage, unb babei ift oerfdjroiegen, roas id)

(oben möchte. Siel nid)t. Sud) baä Äüf)nefd)e ift in ©e>

fd)macfloftgfeit eingeroicfelt: bort $oftt)ornfmnpl)onie, Ijier 2Jlonb»

fteiner p. p., id) roeife inbef? nod) nid)t, roie'ö weiter wirb. (5r

fot)lt, jerrt, belmt, ©erbettelt mir aud) fetjr oiel, roie id) in

einzelnem beä Journals fet)e — grofce 3uhmft geb' id) beiben

nid)t. grifd)e unb Urfprünglid)feit fer>lt* ifmen. Snbefe fab
id) Äfirjne freunblid) gefd)rieben, unb er t)at es fef>r lieb aufs

genommen — bergleid)en 2abel ä^nlid) gefmnter in oer*

fd)roiegenem Briefe ift aber bod) roof>l erlaubt, oieUeid)t nöttjig,

bamit man fid) immer $u einer ftraffen Stufmerffamfeit angeregt

erhalte unb bie eigenfte Meinung nid)t oerfumpfen Iaffe.

Unb äfjnlid) tjetfet efi am 30. Stuguft:

^d) t)abe . . jefct einmal ben „ßobiacuö" nadjgelefen, roie

oiel unllarer (5ntt)ufia8muS, ber uberfd)roeng(id) begrubt unb

bann breift unb übertrieben oerroirft . . roie oiel unoer«

arbeitete Sorte, Langel aller SRulje unb Sd)önl)eit . . . Unb

Äülme treibt's roie ein 3n>ifling3bruber. £iefe „Quarantäne

im Srrentjaufe" bring* id) nid)t burd), lauter tjalb aneinanber

tjängenbe ©ebanten, entroeber felbft front ober über Äranttjeit,

aud) gar nid)ts 2öoI)Itt)uenbeS, intereffant ober erfreulid) ®e-

ftaltetes. Unerquidlid)e Talente. 3)od) J>ab' id) fte — be»

bingt — jum Sllmanad) eingelaben.

©ufiao Äüfjne Übernahm mit bem l. 3uni bie „3ttoun$

für bie elegante 2Belt", beren 9teba!tion Staube £nbe 3ult

1834 „t>erl)ältm(fe()alber", roie c« in feinem äbfdjieböroort (jeifct,

$ouben, ®u|ton»5unbe. 4
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in SBahrheit, weil er au« ©adtfen au«geroiefen roorben 11
), nieber;

gelegt hatte unb bie bann S. o. S3in&er wohl nidjt jur 3u--

friebenheit bc« Verleger« ßeop. 8o& führte. flüfme f>atte 1835

feine 9looefle „eine Quarantäne im 3reenhaufe, au« ben ^Ja=

pieren eine« 9Wonbfieiner«" t>eröffentli<$t, SRunbt im felben

3at)re feine „SRabonna, ©efprädje mit einer ^eiligen". 35aö

©runbthema mar in allen breten (©ufcloro« /,2BaUp
</

mit eins

begriffen) ba« gleiche: ber SJerfucb, ber ©innüdjfeit in ber

Äunft roieber ju ihrem Siechte $u uerhelfen. Wxt meld} unge=

nügenben fünfUerifd&en Mitteln fte an bie« Unternehmen heran=

gingen, bartiber mar fidj feiner flar, foroett e« ihn felbfl betraf;

über bie floflegen hatte er roohl ein Dorroiegenb abfprecbenbefi

Urteil, jog e« aber mit Staube meift uor, e« „in oerfchnüe=

genen Briefen" laut werben $u (äffen, um fieb nicht ihre

Teilnahme 311 t>erfä)er$en. ßaube ging im Slugujl 1835 mit

bem ©ebanfen um, einen „SUmanacb ber Schönheit" fytxaufr

jugeben, ber au&er Uterarifäjen ^Beiträgen ber jungen S<hrift=

fkcUcr eine 9leihe Porträt« ^eroorragenber roeiblicher Schön*

Reiten enthalten follte; felbft SBaruhageu mürbe $ur ßcrbeU

f^affung biefer Silber angegangen.

Hur ©ufctotu mar für foldje Jeimlidden Urteile, bie ben

in ber Deffeutli$tett gefällten nuberfpradjen, nicht ju haben.

2)ie gemeinfamc Älage aller ÄoUegen noch bi« in bie weniger

3af)re hinein ift ftet« bie föütfjtcbtÄlortgfeit, mit ber er in feinen

literarifchen Äritifen felbft Den befien greunb cor ben flopf

flieg. Schon am 11. 3uli 1835 hatte Saube 93arnhagen ge*

Hagt: „Wnir. über mich unb ©ot^o über &egel fann ich lei=

ber hier nicht bekommen; ©ufcforo fyat leiber im allgemeinen

ju viel Süffifantc«, in Schlefieu fagen ftc „2lnrräpfdje8", was

aflen roohlthwenben (Sinbrucf ftört."

„$l)öi"J über mich" bezieht fiä) auf eine Äritif ©ufoforo«

über Saubeö SRooefle „ßiebefibriefe" in 9Jr. 25 be« ^p^öniE-

ßiteraturblatte« 00m 27. 3uni.

UebereinjUmmenb mit Saube urteilte 9ttunbt am 12. Sep*
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iember, in jenem ©riefe an 33arnhagen, ber 3cu8n** a&5

legt oon ber erfien norläufig ttbernrnnbenen 3unetgung §u

„£aben ©ie ©ufcfotoä neu erfdnenene „SM?, bie 3n>eiflerin"

gelefen? @ä ift ein 6rutalct auäfaH gegen ba3 Ghriftenthum,

\/ unb bagu bloa auf bie 9lachahmerei §eine« gegrünbet, ohne

bafj ber Sßerfaffer irgenb oon innen her bie 3ern>ürfniffe

3eit berührte, in benen gereifte (Elemente beS Gf)riftent&utn3

ihren $ob ju finben fa)einen, unb barum fa>bet feine bloS

aus hämifcher ©ubjeftioität gefloffene ^olemit ber gangen ©aa)e.

/tiefer ©u§fon> taugt nichts für ben ftortfdjritt, er oerbirbt

und aHeä unb glaubt buraj Malice (äffe fia) bie 2Belt oer*

^feeffem. 3<h h<*be mia) jefct enblidj entfchloffen, meine Meinung
über Um unverhohlen brutfen ju (äffen, ba auö einemSünb»
nifj gioifcfjen mir unb jener Goterie, baö mir an*

fanglich mehr ber $bee ber ©emeinfamfeit alö ber

^nbioibuen toegen §u bebenfen faxten, bodj nichts

herauäfommen tann. SJleine 2tnfid)ten fdjreiten immer

me^r oor, unb eä roirb mir flarer unb fefter, gur £öfung

weiter Aufgabe ia> mitzuarbeiten berufen bin. toerbe

meinen 2öeg gehen, ohne mich burch irgenb ettoaS irre machen

$u (äffen, mich aber hüten, mit einer Gotcrie in @e*
meinfajaft ju treten, toelche bie nüd)tigften fragen burch

Ueberei(ung oerbirbt unb bura) S5oät)cit befchmufct. ^rioat*

bo^ent fann ich nun frei(ia) nicht werben, fe(bft roenn bie @nt-

fcheiDung über meine Sache günftig abläuft. 3<h «mfe fortan

entfehieben auf ber ©eite ber Oppofition mein Sageioerf im

Schroeife meines angefidjtö oerrichten unb fann, fo roie unfere

heimathlichen 3#änbe für jefct fte^en, bieg mit feiner amt»

lia)en ©teHung oereinigen."

3n biefem ©tnne fdhrieb er benn aud) feine „2BalIn"=

äritif im „Sobiacitfi".

Äuf biefe atted eher benn freunbfcfjaftUcbe 2Beife mar

©ufcforo oon Saube unb SJtunbt bei 33arnhagen eingeführt roor=

ben, a(d er ihm am 14. ©eptember 1835 bie aufforberung

jur SJUtarbett an feiner im herein mit 2Bienbarg geplanten

neuen 3eitfchrift „SDeutföe Sleoue" überfanbte. 2)er Brief tft
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ein intereffantes unb fellcne« $ofument; er ftef)t auf einem

©efd&äftsbogen biefer nie erf$ienenen 3^fd^rift unb tautet:

5?erel>rter $err! 2Bir erfudjen ©te, betgefdfjloffener 5In=

fünbigung 3ftre Slufmerffamfeit fdfoenfen ju wollen. ©Renten

©ie uns noa) mef)r, nätnlic^ 9tatf> unb Xfyat, fo genirt eö und

8uerft, $lmen bttfür ©elb (namlia) bret ftriebr.b'or p. 8° SBogen)

anbieten gu muffen, £aben mir aber biefe offizielle unb

merfantilifa^e Skrfmnblung hinter unä, fo fenen ©ie oerftajert,

bafe n>ir 3$re £&etlnal)me naa) einem weit ^öljern SRaafeftabe

SU fajäfcen miffen.

3>n Naumburg bei Saube liegt ein 2luffa$ auä $f>ter $eber

über ©en$. ©r mar für ben 3(lmanaa) ber ©ajöntyeit be*

ftimmt, für eine Sbee, bie fia) ber ßupfer roegen in $>eutfa)lanb

nia)t reolijiren läfjt ober man müftte benn ©emälbe aufnehmen,

roie fte ber Äönig oon Tonern in feiner ©a)ön$eitSgalerie bat,

Porträts aus ber Äüa)e unb oom 2anbe. SÖoUen ©te jenen

2Iuffat) für unfer mit bem 1. ^Dejember beginnenbeS Journal

cebiren? $u großem 3)anfe mürben ©ie babura) oerpfua)ten,

bie ficr) acfjtungäooll unterzeichnen

grfft. a. b. 14. ©ept. 35. ©ufcforo, S. SBienbarg.

2Beld&en Sßert bie Herausgeber auf Sßarn^agen« £eilua&me

legten, gefjt fcf>on aus bem um bie fiälfte ersten £onorarangebot

fjeroor. Ruberen boten fte, mit wenigen 2lusnalmien, nur groei

grtebrid&Sb'or. 25er fner ermähnte 2lrttfel SSarn^agen* über

©enfc fpielt nun eine intereffante 9foUe in bem ganjen SBrief*

roedDfel. $>er geplante „2Umana$ ber ©d&önljeit" erfc&ien nid&t,

aber Saube follte oom 1. 3anuar 1836 ab bie „SJUtternadjtS--

$eitung" in 33raunfd&meig übernehmen unb wollte baf>er ba$

33arnf)agenf<i>c 3ttanuffript nic^t gern aus ben $anben geben; er

führte biefe föebaftion audfo ein 3afjr lang unter bem -Kamen eines

Dr. 33rindfmeier. ©dfliefelicb fpefulirte audfj noty SWunbt barauf,

ber nact) bem SSerbot ber „£)eutfd(jen 9teoue" au eine (Scroei-

terung feines „Stterartfd&en 3°biacuS" badete. @S entfpann

fia) alfo ein Setteifer jmifd^en ben dreien, ber aQerbingS für

feinen ein befriebigenbes SRefultat braute. 3m Dftober forberte

SBarn&agen fe&r entfdjieben fein ÜRanuftript non ßaube jurüdC.
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Wlfyx als alle gJrojcfealtcn beroeifen aber bic über btefen

©egenftanb gewedjfelten Briefe ben SRangel an ©oltbarität,

ber groiföen ben 3ungbeutfa)en beftanb, nnb bie tum ©ufcforo

befonber« finb nidjt nur für ifni felbft, fonbem aua) für bie

3eit furj oor ber Äaiaftroplje fo entfä)etbenb, bafj fte motu

getreu Dter folgen mögen.

3unäa)|t fabrieb Saube an »ansagen:

5t öfen, 1. Dbr. 35. 2$ barf leine Seforgnifj barüber

auäfpredjen, geehrter £err, bafj ia) gar nidjts oon 3ftnen höre>

fonft nehmen Sie eä für ein drängen um 9taa)ria)t. 9tia)t

auf bic geringfte 2öeife aber will ia) tyntn unbequem werben,

©u^fow fabreibt mir, bajj er fia) an Sie gewenbet habe, unb

bittet mia), ü)n gu empfehlen, ©eine ^räcebentien, ba« 2tb*

treten oom ^öni^ ©rünbung ber SReoue, Sfanbal SRenjelö

werben %t>nm betannt fein.' ®r fagt mir nun, ia) möge Sie beö

beften 9ftaajje8 oerfta)ern, in wela)em fta) bie 9teoue bewegen

foll,$rofefforen unb fonftige 2eute bürgerliajen 2lpplomb3 feien

bafür gewonnen. $a8 tlju' ia) nun hiermit, aber mit bem

2(n!nüpfungSpunfte, ben er mahrfa)einlia) gebraust, über

,,$riebria) o. ©enfc" fpiel ia) ein falfa)ed Spiel, was

ia) ehrlta) gefiele, ^a) will u)n nämlich feinenfaüä aus ber

§anb geben, mag bied aber ©ufclom nid)t gerabeju fagen,

weil er fer)r mifctrauifä) ift, ia) will temporiftren, biä u)m bie

Saa)e unb bad lebhafte Serlangen barnaa) ein 3öenig entrürft

ift. hierbei ift, wie Sie fehen, %fyxt 3uftintmung für ü)n

oorauögefefot, obwohl ia) barüber mehr alö zweifelhaft bin,

ba Sie gang gewifs erft eine 3e*t lang jufe^en wollen, wie

fia) ba§ ^jnftitut fteüt, unb perfönlia) nia)t beftoa)en finb, bem

Gompromifc ©ufcfomS gu £ilfe ju fommen. — 3)ie3 2Bort ift

^ier im Sinne ber äußeren Gonoenienjen genommen unb Sie

glauben beäljalb nia)t, baji ia) babura) meine $reunbfa)aft mit

©. beöaoouire.

$>er Sllmanaa) ift femer wegen ber fa)wierig ju erlangenben

^ßortraitd nur hinQuägeW°&cn> n^t aufgegeben; ia) glaube

ferner, fäntn fa)on gefagt gu haben, bafj ia) oon Neujahr an

bie SRebaftion ber 2JUttemaa)t8jettung übernommen fyakt —
©runb'ä genug oon beiben Seiten, ein mir fo wertes 3Wanu»

flript nia)t Ieia)tftnnig aufzugeben.
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S3in ich oerworren gewefen — Sic werben, falls Sie mir

gu willfahren gebenfen, nicht wiffen, was Sie ©ufctow ant*

worten follen, of>ne meine Doppeljüngigleit ju fompronüttiren?

D, ich bin nur ein gelehriger Schüler 3h"* Diplomatie, unb

märe hierbei nicht verlegen.

SJtenjel ift fo unflätig, fo fanattfdj gemein, bafj ich mich

auch gebrungen füfjle, eine 39rocf)üre gegen biefen XerroriSmuS

unb für einige SBrandfjen unferer fogenannten mobemen Schule

ju fchreiben. (5s roirb bieS nur in meiner Sage ein fernerer

3lft ber Diplomatie, ba ber ^Begriff „junges Deutfchlanb"

überall unterläuft, unb feiner S3ielfmnigfeit [wegen] oermieben

ober lügnerifä) erflärt werben mufj. kleine Stellung lehrt

mich beffer fchreiben, aber faum beffer werben, man mufj

gar $u oiel lügen; ober bodj ^alb lügen. — 3Jlengel, ber

im ©runbe gnäbiger fein möchte, roenn mir tüchtige Schenfel,

Sourage unb ^ournüre f)aben — Schlefter mit feinem Sabber

unb ©u$fow ber Unbehenbe finb ujm Xnpen gemefen — Ijat

beS festeren $orberung nicht angenommen, unb nad) folgen

beifpieHofen Infamien erllärt, baS fei nur SiterarifcheS.

©lauben Sie, bafj man mir irgenbroie in ben 2Öeg treten

wirb, wenn ich $u rebigiren anfange, unb natürlich in ben

gemeffenften btSfreteften Spanien bieS betreibe? 3Jlidj bünft,

fte fönnen'S nicht füglich, ba fte mir bie Littel $um (Srwerb

nicht nehmen fönnen, unb mir bie SRebaftion eines Journals

feineSwegS bireft oerboten ift, wie bodj bei manchem Slnberen.

^ä) rebigire oon hier aus, ober oon fonftwo^er. SSieHeid&t

tonnt' ich jefct nach halbjähriger untabelhafter Quarantaine

um (Srlaubnifj, nach SBerlin ju bürfen, einfommen. Der Sanb*

rath macht lobenbe Berichte über mich, unD man §at m*x ®e*

fchäftsreifen nach Söeimar geftattet.

Unb wie mag es 3hnen nur 9*hcn im ftaubigen Serlin?

Manchmal bin ich boch fef)r beforgt, wenn ich f° *an9c nicht*

oon 3h"cn h°rc - 3h*e neuliche unerwartete 3^0% bafj Sie

im SBett feien, beftürjte mich ar9- 3<h fd&feppe mia) f° *n

halbem SBohlfein, unb beginne je$t eine Sraubenfur; ein paar

iage war ich in ber golbnen 2tue, unb bei heiterem Detter,

tüchtigem %vfyxmxir leiblicher ©efunbheit feit langer 3ett ein*

mal recht froh- 3Rein täglicher unb auch bortiger ^Begleiter

ift ein SReferenbariuS oon ganj fonferoatioen ©runbfäfcen, bem

£erfommen bie wichtigfte Autorität, ber Pietismus fehr nahe,

Digitized by Google



— 55 —

$reu£en vortrefflich ift. Xa er baä aUeS nicht ot)ne ©etft

unb mit t>ieC ©utmüthtgfeit verarbeitet, fo ift'ä für mich ganj

genießbar unb vielleicht erfpriefjlicf). — ®u$iom fcr)retbt mir

noc^ 9totij für Sie, bafj er in bem 3immer wot)nt, was
Sie einft eingenommen fyabm, in bem ©ett fd)läft, worin

9tof}el gefcr)Iafen. Sie fyabtn Oer SBirtljin SluSgefc^ni^etted

gefdE>enft. >

3n ©oetheö 3immern bin ich einen falben Xag gemefen,

unb fyabt viel ©riefe von %fynen burchgeftöbert, beren unoer*

roanbelbare ^örmltchfeit mich überrafcht. 2ötffcn Sie nichts

oom dürften?*)

föchten Sie nur wohlauf fein — ber erfte unb le^te

©unfch 3h"ö h°4a4tan0*wK ergebenen .§einr. Saube.

©ansagen antwortete ©ufcforo auf bie Slufforberuug &ur

Mitarbeit an ber geplanten, aber nie erfcbienenen „Deutzen

fteoue" oom 14. September; (eiber aber ift biefer ©rief nicht

erhalten, rote fta) in ©ufetoro« 9toa)laf} überhaupt fein ©rief

©ansagen« oorfano; jroetfedod fyat biefer ober rooht eher feine

Richte SubmiHa Effing fpäter alle ©riefe juriicfgeforbert. -Die

ausführliche Slntroort ©ufcforo« erlaubt jeboch Sfaicffchlfiffe, bie

un« ben oorftchtigen Diplomaten ©ansagen in ureigenjter

Sßerfon vor 3lugen fallen, ©ufeforo erroiberte:

©erehrter&err! ©on einer herbftlia)en Streifereu im XaunuS-

gebirg äurücffehrenb, finb' ich 3h*en an mich unb Söienbarg

gerichteten ©rief. SDtein $reunb überlädt mir bie Slntmort;

benn er ift fchroffer als ich unD findet auct) Dflö meifle in

^hten Mahnungen unb SBamungen an mich gerichtet. $afj

wir bevbe für eine unb biefelbe Sache ftehen, fann baö ^hibli»

tum nur ahnen; e8 ift aua) fo; nur motten mir nicht in bem

©rabe für 9titta unb <5t)riftina angefehen werben, bafj, wa3
in unfrer Sache burch 6ine§ 9tatur oerfchulbet wirb, bem

anbern imputirt werben follte. SBienbarg liebt mich fo tjcrj*

lieh, böfe er mir fchon oft angeboten fyat, bie $ef)ler, bie ich

begehe, öffentlich fich jujuf^reiben, ober wenigftens baburch,

bafj er fetbft in fie oerfällt, eine 2lrt oon ftiUfchweigenber

©erantwortlichfett auf jtch ju nehmen unb fie mir ju erleichtem.

) Surft ^ütfter.SRuSfau.
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2(ber ber Söettftreit unfrcr ftreunbfdjaft gwittgt mich, biefe 216*

ficht gu hintertreiben. So auch in biefer Entgegnung auf einen

intereffanten, für und työdjft banfenSmerthen 3ufprua).

$)ie 3latr)fd;Icige, oereljrter £err, bie Sie uns geben, ftnb

eined ^reunbeS würbig. (5S ift auffaltenb, bafj wir fte eben»

befchalb bcftreiten. Sie ratzen uns Älugheit unb Saftif, ftatt

baf? n>ir erwarten bürften, oon 3hnen in unferen ^rinjipien,

in unferer Utatur, in unferen Xenbenjen angegriffen gu werben.

2Btr ftnb 3$nen nicht verworfen genug, als bafj Sie uns ner-

werfen foHten; Sie fa^einen nur ju verlangen, bafj wir einen

Galcül machen unb in S3ejie^ung auf (Sajo unb SchaUoerftärfung

eine afufttfdje Unterfudjung unfered SerrainS aufteilen. Um
ber Sache näher ju gehen, alle bie jungen Tutoren, bie fia) in

golge S^rer 99efanntfa>ft einer frühzeitigen 23efonnenhett ju

erfreuen haben, werfen mir unaufhörlich meine SRtidftchtSloftg*

fett auf ^reunb unb fteinb oor. 3$ bin, fagen fie, ein

Ieia)ter $arttfan ber Siteratur, ber bie SoHfühnhett beftfct, fiaj

fortwahrenb oom £auptlorp8 gu entfernen unb mit einer einzigen

fliegenben Äanone überaß SBerwtrrung, unb felbft bei ben 95er»

bünbeten 95erlegenhett anjurichten. 3Ran fagt, gewtfferma|$en

feo ich »oii einem angeborenen Snftinft ber 3lufrichtigfeit fo

bura)brungen, bafj ich St^eS auSfpreche, was mir oom £irn auf

bie 3unge gleitet. 3a) freue mich o^fa ^araftcriftit; eben

fie brücft mein ganzes 2Befen aus unb macht meinen Stolj.

Saft möcht' ich Sie bitten, mir ju Siebe, verehrter §err,

einen Slugenbltcf auf bie Seite ju treten, um unter oier 9lugen

ein ©eftftnbnijj ju machen, was 3hncn oc* 3hrcm 3ufammen*

hang mit ber claffifa)en ^eriobe unferer Siteratur, bei ben

garten ^ühlfäben 3hrc$ äfthetifchen ©efdjmacfs, bei einem oft

oon mir an 3hnen bewunberten frttifchen SDiomationSoermögen

nicht fchwer fallen lann. 3<h rcbe nicht oon $ücfler, über ben

ftd) 2Bienbarg rechtfertigen möge, nicht über Uljtanb, bem ich

fo oieles lajfe, bafj er baS Söentge, was ich ^m nehme, leicht

ertragen fann; aber nehmen Sie nur baS fogenannte junge

©eutfchlanb, unb beurteilen Sie es oom literarifch*dfthetifchen

Stanbpunfte. £aben -Dlunbt, äühne unb Saube, um oon ben

Shrificn ju Sprechen (ohne bafj barum Saube perfönlia) auf-

hören foU, ber Peinige ju fein), irgenb etwas probujirt, baS

fei es nur in phtlofophtfcher ober poetifa)er S^üdffid^t auf ^in«

gebenbe Slnerfennung rechnen barf? Unb was Stnerfeimung 1
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^robujirten fte etwas, bas einen befonberS originellen, refultat»

reiben, frö^ttc^eit 33eifa)macf gehabt hätte? 2Bie tonnen ©ie,

^reunb ©oetheS, in biefer 3Mnner ©eftrebungen irgenb etwas

anbereS finben als eine erfd}te<fenmadjenbe t$formloftgfeit, ein

totales ©eftaltungSunoermögen, ©rimaffe unb julefct baö müh*
feiige 92adjftöf)nen großer ^enbenjen unb Urteile (#egel, dlatyl,

3a)leiermaa)er)? Um ßaube tfjut eS mir am meiften leib; benn

ia) liebe ü)n oon bergen — aber geigen ©ie mir etwas oon

ihm, baS nia)t fa)erbenartig aufgelefen, ober wie eS rid)ttger

gu [agen, oon einer poetifdjen s]){ibashanb, ober auä) nur oon

einer etwas forretten ©a)ulmetfterhanb corrigirt werben müßte!

Seqetfjen ©ie mir biefe birecte 2lnrebe an ©ie, bie ©ie feiner

2§eilna^me an jenen breifadjen Unflulänglidjleiten befdjulbigen

fott! Slber ia) bitte ©ie nur, fta) in meine Heroen ju oer*

fe$en unb oerfta)ert ju fenn, baß ia) für mufifalifa)e unb

plaftifa)e ©a)önheit ein mia) immer leitenbeS ©efühl habe, ein

©efühl, baS oon feinem ber brei ©enannten bis jefct befriebigt

worben ift. 3<h tonn unb werbe baS nie oerfa)n>etgen. 3 a)

werbe mia) ^üten^ für baS junge 2)eutfa)lanb bie SSerantioort-

Ita)feit einer jer^arften unb gefa)wä|jtgen Schreibart, einer

ewigen $enfthättgteit ohne ©ebanfen, einer Dialefttf ohne

philofopf)ifcf)en m$ unb jule^t einer noch immer niä)t be*

wiefenen %<Ü)i$U\tf poetifa) etfinben gu fönnen, auf meine

©a)ultern ju laben, ©abreibt gute 93üa)er! SSon einer Partei

fann um fo weniger bie SRebe fenn, ba eö einigen Herren jefct

plöfcliä) einfällt, mia) ju ü)r ju rennen, ©o lange ia) auf

bem SÖege war, etwas gut ju machen, fannte man mia) ma)t.

Sefct, wo ia) im begriff fenn foQ, alles $u oerberben, taua)'

ia) plöfclta) aus ber 3)unfelheit ^eroor. 3°) nerfte^e niä)t

rea)t, wie ^ier oon $reunb unb ftetnb, oon Xaftif unb SSerab»

rebung bie Stebe fenn fann.

3Hia) felbft betreffenb, fo fann ia) mia) gut objeftioiren.

3«) fejje mia) felbft wie meinen Doppelgänger auf einem

fa)winbelnben Slbgrunbe, oon bem id) herunter muß. @nt*

weber ftürj' ia), fo baß mia) bie 9taä)t ber SBergejfenljeit auf«

fängt, ober ia) ftürje, unb irgenb ein beutfa)eS ©efangniß ftredt

feine milben Slrme naa) mir aus, um mia) ju retten. Ober,

was ia) hoffe, ber Steimel fa)icft mir einen (Sngel, ber mia)

oon ber SötortinSroanb herabgeleitet. 3a) feh* ihn fa)on, biefen

(Sngel; er h<* ein läa)elnbes, nnbeforgteS Sintis unb Reifet
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ßonfequeng. „(Sin HRenfd), bcr ftdf) beffert", fd^rieb mir 33örne

oor furgem, „ift ein unoerbefferltcheT -JÄenfch." »erftchere

Sie, bic £)inge haben in 3>eutfdjlanb immer fo geftanben, bafj

man nicht eher berühmt mürbe, ehe man nia)t eine 3*i* lang

berüchtigt mar. 3)ie $)eutfdjen gewönnen fich an SlUeä. ÜKan

hat bei und SBieleä ertragen; man erträgt auch mich, roenn ich

nur felbft barauf bebaut bin, mein Signalement fo prägnant

roie möglich gu machen. Sluöbauer, ©rnfi, ^eiliger SBiHe im*

pomrt ben £)euifchen.f 3ln ba§, roaS bie 3obiacalpartxe an

mir tabelt, bie 2Tufria)tigfeit gegen Seute, bie mit einem -Jttale

meine frühere ^reunbe geroefen gu fenn »orgeben, gewöhnt fich

bie ^Ration am erften; benn baä ift grabe fooiel roie nichts für

bie Nation. / 2tn meine ©jrcentrtcität geroöfynt eä fich — au8

©eroohnhett. 2ln baS, roaS mir neben ber fajle$ten Saftif

unb bem (Sjcentrifchen noch immer bleibt, nämlicf> bafj tcr) fein

Gonfuftonär bin, bafc ia) (Srfinbung h<*be, SBolubilttät befi^e

unb guroeilen etroaS fage, roaS ftch in ein ©ebenfbudj fdjreiben

Iäfjt, ba es ftch in $orm unb Inhalt abrunbet, an bieö aUeS

geroöhnt eä fta) oor allen fingen; benn bie ^Kenfc^en werben

immer fagen: @S ift SdjaV um ihn, er fönnte etroaS SfaberS

feon, als er ift. 3roei 2öiberfprüä> erhalten mich: 1) iaj

fdjlage nicht um: bieS ftcfjert mir bie 3ufanft bie ben Gha*

rafter ehrt; 2) idj fönnte, roenn ich nur wollte: bieä fiebert

mir bie ©egenroart, bie etroaä an mir ehrt, roaä ungefähr

Talent genannt roerben fann. I

Sa) ^abe Sie, oerehrter £err, in meine innerften ©ebanfen

bltcfen laffen. SJtetne fo prefäre Stellung groingt mich, meinen

Seic^tftnn aufzugeben unb etroaä Selbftoertrauen gu geigen.

3$ mufj mich felbft beobachten unb bie Streitfrage übergäben,

bie mir gu ©ebote ftehen. @3 ftnb nicht oiele: ich °*n cS

oielleicht nur allein: 33ergeif)ung, roenn ich *n meiner Verlegen»

heit oon bem Schatten fpredje, ben ich roerfe. 3<h bin nia)t

eitel: weife, bafj ich noch nichts geleiftet höbe; aber meine 3"a

fünft überfeh' ich/ unb roenn jemanb oon biefer fpricht, fo

nimmt er ben 3Hunb unwiHfürlia) etwas ooQ. 3Jlengel§ 3luö--

faU fann ich aua) nur Dur^ h 0(h^e Slnftrengung meiner

•Btittel beftegen. Sie rathen mir in biefer Sache ÜDttlbe an

unb SBürbe. 2ln lefctrer l)ab* ich «8 ™ meiner eben erfchienenen

SSrochüre
17
*; nicht fehlen laffen; aber einige ^erfönlichfeiten ftnb

untergelaufen. 3Ran fefct e8 »orauä; man bringt mir (Snt*
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gegnungen biefcr 3lrt a6: aber ia) arbeite baran, au« ber

ganzen Angelegenheit eine ^ringipienfrage ju machen.

Heber ben Xon unfreS ^ournalö tann ia) am wenigften

etwaö oerfpredjen. (§3 will Organ, wenn aua) nicht entgegen«

gefegter, bodj oerfdjiebener Viertürigen fein; barum aud) ber

grofje Umfang. 38ir haben 3ufagen von ^atultätömännern,

bie und wahrfcheinlich nur als Stljürftefjer unb ©riedwärtel be«

trauten werben. $en hritifa)en %fyt\l beforg' ia) felbft jumeift.

2Öir werben fo lebhaft in unferm Statte fein, als nötfiig tft,

um Sluffefjen gu machen; unb bodj wahrfa)etnlich jurüdrialtenb

genug, um unfre prefare unb mifegünftig beauffta)ttgte ©teUung

behalten ober tnelleidjt beffem ju tbnnen.

@ntgie^en ©ie ftch uns nicht, ©erehrter #err! 2Bir fennen ben

SRutlj, mit welkem ©te ft<h trofc S^rer SSerhaltniffe mannen
beanftanbeten Seftrebungen als fiootfe, ber über Untiefen führt,

hinzugeben pflegen. Sollten ©ie ihn auch bei un« haben, fo

mürben mir bura) unfere Rührung 3h« 9lürffta)ten $u ehren

roiffen. £ie erften #efte, bie 11 od) im Eejember erfcheinen,

werben ©ie über baS Unternehmen beruhigen.

$>iefe legten 3eUen fd>reib' ich einen Sag fpäter, naajbem

mid) bei bem geftrigen £err Sflunbt felbft überraf(ht fyat @S

ftnb Äonferenjen eingeleitet morben, biplomatifche, ein Äalifct)

en miniature. 2Bir werben fehen.

Pehmen ©ie bie SBerfta)erung meiner ausgezeichneten #oa>

achtung.

©u^loro.

ftrfft. a. 9H.

(an einem Ißulte auf ber 2tHee,

baS ©ie unb SRar)eI oft zum
©abreiben benufct haben)

b. 7ten Dct. 35.

3$ rouf? wir htw oerfagen, auf bie höh* Sebeutung näher

einzugehen, bie biefer ©rief für ©ufcforos perfönlidje (Sntrotcfs

hing \)at. $l\it ein ©afc mu§ für bie allgemeine ©efdjichte

be§ 3at)re3 1835 unbebiugt herDorgeljoben werben, ber ge=

heimnisnüUe ©dhlu&fafe: SUunbt ifi am 7. Oftober in granf*

furt, „es (inb Äonferenjen eingeleitet worben, biplomatifche, ein

Äaltfch en miniature. 3öir werben fehen."
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2Jhmbt« Unentfd^loffen^eit unb Abneigung, mit ©ufcforo

unb SBienbarg ein ©ünbni« einzugehen, ber er no<$ am 12. ©ep*

tember ©am&agen gegenüber 2luflbrucf giebt, ifl auf« neue

überrounben, ja nöüig in ba« ©egenteil umgefdjlagen. 3We^r

nod> als jene 2lnbeutung ©ufoforos beroeift bie« ein ©rief

SWunbtö von ßeipjig au«, ba« er nad) granffurt auffu<$te; er

enthält eine fcoäjmtereffante ©dutberung be« ©inbruef«, ben

©ufcforoß perfönlid&c ©efanntfdjaft auf tfm maä)te. 2Ba« ba«

SRefultat tfjrer „Äouferenjen" mar, ift jroar audj au« biefem

©riefe md)t erftdjtlid), unb bie na^etiegenbe Vermutung, bafj

9Hunbt mit Aufträgen ©ufcfoto« ju Äülme nad) Seipjig reifle,

pnbet feine ©eftätiguug. Slbgefeljen aber non ber grunblegenben

©ebeutung biefe« ©riefe« für ©ufcforo fetbft bitbet er aud) ben

Scblfijfel für 3Äuubt« ©ertralten in ber nädfjften 3«*- ®fe

iutereffante ©riefftefle vom 14. Dltober 1835 tautet:

©eit geftern, mein fjodwere^rter #err unb ^reunb, Beftnbe

id) mta) fax in ber ^Ueifjeftabt. %n ben testen 2Bod)en

roanberte ia) an ben ©eftaben be« ©ater SR^ein umljer, unb

f)abe ad)t $age in grantfurt am ÜRain vis-ä-vis— bem jungen

3)eutfd)fanb gugebrad)t. $n öftrer lieben, freunblid)en 3«*

fdjrift oom 20. t>. W., bie erft jefct in meine $anbe fommt,

ratzen ©ie mir au« feljr fd)ä$en«roertljen -iDlotinen ab, gegen

©u$toro ju fd)retben, aber bie ÜRotf>roenbigfeit, bie id) ba$u in

mir füllte, ^atte mid) bereit« $u jenen 2lrtife(n über tf>n oer*

anlaßt, bie Sie feitbem oieüeidjt gelefen fjaben. $a) bin fe^r

häufig, unb ju meinem ©d)aben, mit ©ufcloro unb beffen

$enben$en oem>ed)felt roorben, unb mar e« mir felbft fdfjulbtg,

öffentlich ju erflären, nrie wenig Stntr)ei( ia) an biefen lanni*

balifd)en 2lu8brüd)en eine« großen latent« tyabe unb rote roeit

id) mit if>m fompatfnfire unb ftreite, um fo meljr, ba er aud)

in feiner 33rofa)üre gegen 3Renjel roieber meinen 9!amen heran-

gezogen Ijat, um fid) ju feiner Unterftüfcung mit roahtoer*

roanbten Gl>arafteren gu umgeben. ^efct ^abe id) ü)n nun

burd) SBtenbarg in granffurt a. perfönlid) fennen gelernt

unb bin u)m offen mit meinen Slnftdjten über it>n entgegen»

getreten. ] 3$ halte ilm trofc ber ßatte, 9lu§e unb ©efonnen*

heit, bie fia) in feinem Söefen au«brücft, für feljr ungtüdtid),
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unb einige tiefergef>enbe ©efpräa)e mit tljm brauten mir einen

grojjen, ft^merj^aften Slnt^eit für feine ^erfon tyxvox. 2Öir

oerfeljrten feitbem täglich unb ftünblia) mit einanber unb id)

werbe feinen Schriften fünftig immer bie größte 2lufmerffam»

feit itnbmen, offne meine 9lbroeiä)ung oon u)nen gu bergen.

25ei feiner großen ^ugenb — Denn et i^It fünf ^alfre weniger

als \d) — ftnb nodj erfiebüaje SBeränberungen oon ü)m ju er«

hoffen, wie wenig Suft unb Siebe man audj ba$u fyaben mag,

an eine 9totur ju glauben, bie ftä) abftä)tlia) oorgefefct $at,

bie gange SÖelt gegen ficr) ju reiben, unb es auöjufpred)en

wagt, nrie ©u$tow gegen mia) münblidj getljan, ba|j er feine

Hauptaufgabe in einem „5ro$ gegen bie ©otttyeit" fefje. / 3m
übrigen bin ia) in feiner SJJerfon auf mebr ©runb unb ©oben

geftofeen als in feinen bisherigen ©Triften, unb gu ber 3Ju8*

gleia>ng unb Sermittelung, bie er audj mit tyrun münfdjt,

mödjte ia) gern beitragen. 2öir ^aben oiel oon Sfyntn in

ben bortigen Greifen gerebet, unb eä mar mir eine grofee

©atiöfattion, auaeinanberjufefcen, wie mistig es ift, bafc

©ie unferer jungen, aufftrebenben Sitteratur antheüoott ju-

gewanbt bleiben!

SSon 2BoIfgang Klengel (jabe ia) einen merfmürbigen ©rief

ermatten, worin er mia) aufforbert, jwifa)en iljm unb ©ufefow

fdjliajtenb im 3obiacuä $u fprea)en, ober oielmefjr, üjn in ber

„©aaje" ju unterfingen. SDieä lefctere fann iä) am aller-

wenigften, ba bie 2(rt unb 2öeife, wie SRenjel alle fojiafen

©eftrebungen ber heutigen beutfdjen 3ugenb auf baö ©orbell

gurücfgefüfjrt Ijat, mir im ^öa)ften ©rabe empörenb mar.

3Ren$eI inftnuirt mir in feinem ©riefe bie wmoralifa)e 9tia)tö«

würbigteit" oon ©u$fow$ $rioat(eben, was ia) i^m in

meiner 3lnttoort, bie nur abroeifenb auöfaflen fann, offen oor*

galten werbe.

(£!)arafteriftifd) tft audj hier wieber bad ©erhalten ©arm
Ijagen«, ber 2Runbt abrät, gegen ©ufoloro ju fdjreiben, weniger

wo^l, um jte ju oerföf)nen ober gar ju oereinigen ald um

©ufeforos ©ebeutung burdj Xot\Zweigen 311 minbern. Einige

3a^>re fpätcr, als jwifc^en 2Runbt unb ©ufcforo bie Jeftigfte

literarifd&e gef>be wütete, geftanb erfterer aut^ in einem ©rief

an SRofa 3Waria Effing, bafe ©ansagen tyn Ret« oon ©ufctoro
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„abgema&nt" Imbe. SRunbtft SBaUpfritit war aber fdjon tu

föienen, unb trofc 23anu)agen§ 9)cal)nung fd^roieg er audj

weiterhin über ©ufcforo md)t, nribmete nielme^r beffen nodj im

felben Safere erfdjienenenSdjriften, ben „Öffentlichen (Sljaratteren''

unb bem Urania „-ftero" fe&r lobenbe 33efpred)ungen 18
), t>er*

teibtgte fogar feine Äottegen unb barunter oor aflem ©ufcforo

gegen einen 2hiffafc in ber „9Jtinerr>a", burd) ben ft3> ber

$rofejfor unb 3mPro^fat°t D. & 33. SBolf in 3ena SWcnjel

als SÖUtftreiter gegen bafi junge ©eutfdjlanb an bie (Seite ge=

ftellt hatte.
18
) tiefer ttmfd)nmng war, roie wir fa^en, bie

golge ber perfönlidjen 8efanntfd)aft unb SSerftönbigung mit

©ufctoro. 33eftärft würbe er aufcerbem burd) einen !8rief

SRenjels, ber 3Wunt>t für ftd) gegen ©ufctoro in Slnfprud) na^nt,

unb u)n geroiffermagen nor eine 3Hternatioe fteüte. 2)a$

©^reiben 9Wen$elö nerrät beuttid) genug, baß bem Stuttgarter

Siteraturpapft fetyr balb nor feiner eigenen ©ottäl)nHd)teit

bange mürbe unb er fid) nad) SBunbeögenoffen umfafj; fo fe&rieb

er benn:

Skrefyrtefter #err! ©a id) gegen baö gottlofe treiben bcS

Dr. ©ufeloro aufgetreten bin, füfjle id) roof)l, bafj id) entroebcr

wirflid) ju leibenfd)afttid) bin, ober bod) bafür mcrbe gehalten

werben. 3>d) fann meiner (Sntrüftung nid)t gebieten unb nia)t

fd)lau fein, wenn mein Snnerfteö empört ift. 2)amtt aber bie

gottlofe S3rut feinen 93oru)ci[ aus meiner £eibenfdmftlid)feit

jtelje, bitte id) ©ie im -Kamen ber (Sljre unb ber guten ©aa)e

oon 3tö*em unbefangenen ©tanbpunft auä in biefer Singelegen»

^eit ein jeitgemäfees 2Sort ju reben. 2)afj ©ie in ber ©ad)e

mit mir einoerftanben fein roerben, fel)e id) »orauä. Dirne bafc

mir oiel mit einanber oerfeljrt ^aben, nmfj id) bod), ©ie fennen

mid), unb ia) fenne ©ie. 3« einer guten ©ad)e werben mir

immer übereinftimmen.

wäre bod) in ber %fyat traurig, wenn bie beutfd)e

Sugenb fid) aud) nur tr)eiIrocife oon einer fo rud)lofen Xenbenj

anführen liejje. Sin unä, ben literarifd)en 3Jtad)ten ift es, fykv

bajn)ifd)en5utreten.

©ie mürben vielleicht meine &efttgfett nod) me^r gered)t*

i
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fertigt ftnben, wenn ©ie bie moralifdje 9iid)tsn)ürbigleit 03u$=

foroS aud) im ^rioatleben in folgern Umfang fennen gelernt

Ratten, wie idj.

#odjaa)tung3üolI §f)x ergebender

Stuttgart, 25. ©eptember 1835. SWenjel.

2Runbt Ijatbiefen Brief 1840 im„greu)af™'' oeröffentlid&t. ©r

betnerft baju, bafe er gerne bereit geroefen roare, burdj ein un-

parteüfdjes Urteil baS literarifdje ©ejänf aus ber 2Belt ju

fdjaffen, bod) riet er 9Wen$el, von ber Art feiner ^Jolemif ab*

juftefjen. Vorauf erhielt er oon biefem eine Slntroort, bie geheim*

niSoott oon etroaS „in roentg SBoajen" SBeoorftefjenbem fprad),

ein Seroeis, bafe 9Kenjel roenigftens frutoeitig Äunbe oon ben

©dritten ber Regierungen &atte. Aua) SWunbt mar überzeugt,

bafe ^auptfäcr)li<^ perfönlidje SSerftimmung 9tten$els ^Solenn! $u

©runbe lag.

„20er weife," fragt jener Sluffafc im „greü)afen" 19
) „roeldj

ein bämonifdjer 3*oiefpalt ba biefe beiben tritifdjen ©olbmadjer

mitten unter ben ©efjeimnijfen tyrer Serfftätte bef#lid)en

^aben mag! ©ooiel ift geroife, bafe es eine spuloer'^plofton

roar, an ber ftä; beibe bie Stofe oerbrannten imb buraj bie

mir anbern Umfte&enben roenigften« gefa)roarjt ober boaj mit

augefdjrodrjt rourben."

Saube verfielt fidfj in biefer ganzen ©trettfadje am tun-

fidjtigften, um feinen fd^ätferen &usbrucf ju gebraudjen; er

roar ja rooljl ber einzige oon ben eigentlichen 3ungbeutfa)en,

ber im 3)ejember, als alle burd) ©ufotoro unb SBienbarg in

bie Deffentliajteit gebrauten SKitarbeiter ber
f/^eutfa)en 9*eoue"

in @ntfa)ulbigungen ober aua) feigen SBinfeljügen wetteiferten,

ebenfalls eine (Srftärung in ber Allgemeinen Seitung erliefe,

unb no$ jroei weitere (Srflärungen nieberfabrieb
20

), bafe er mit

bem fog. jungen $eutf$lanb nid&ts ju fa^affen Jabe. 9tur

jroei ©teilen aus feinen ©riefen an $arnt)agen ftnb l)ier be=

merfensroert, fte jeigen, bafe er au$ in ber Xfjat eine 3lrt

©onberjteaung einnahm, infofern ndmlia), als if>m bie „$eutfd)e
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9tawe", ju ber er fi$ jmar fcl6ft als Mitarbeiter gemelbet,

feiner eigenen Unternehmungen wegen Jö^jl unbequem mar.

SMe erfie ift oon Naumburg, 20. Dftober, batirt:

9iur gar ju red)t haben 6ie mit ber Semerfung, bafe unfer

^rinjiptenfrieg in ber Literatur nie ungeitiger f)ätte lommen
fönnen, bie ©runbfäfce ber einen Partei ftnb äße jefct incon*

oement; aber Menge! ift Urheber biefer Plumpheit, fyabt

mid) übrigens noch gar nicht eingerajfen unb werbe eS jeben*

fatta mit bem größten Mafee unb hunbertfältiger Umficht thun.

28aU« unb 2Bienbarg3 3$iertreift fmb oerboten. &eine ^at

mir Sieber für ben SUmanaa) gegeben, bie leiber wegen Un*

chriftlichfeit nid)t gu brudfen ftnb. ©ie fef>en, meld) Suftfpiel*

Unglücf mid) §ier oerfolgt: nidjt bie 93erbinbungen, roo^I aber

beren SSortheile (äffen mia) im Stich- @r hat mir feljr liebend

roürbig gefd)rieben in all ber £raurigfett beö fiiebehergenS, bie

ü)n nieberbrüeft. 3" öoufogne für mer ft$t er am Stranbe

unb fteljt in§ Meer. 33on ber beutfd)en ^olemtf roetfj er gar

nidjtä unb fagt ex abrupto: „(Sine Mif<$ung oon ^öbelthum

unb Schurtenf>aftigfeit ift bod) ber Mengel.? 3f* ba3 nid>t

geiftige 2ltmofphäre?

Unb am 2. 9tooember Reifet es:

Meine Situation ift im ungemeinen giemlich peinlich, ich

roeifc nicht, ob man mir bie SRebaftion geftatten wirb, bie SRe*

oue unb ber ßompromifj, ben fid) meine jungen ^reünbe guge*

§oaen haben, raubt mir bie natürlichen ÜBerbünbeten unb Mit*

arbeiter, e8 wirb mir fogar unoerholen mftnuirt, bafj jefct bie

*ßoIiti! gar nid)tö gu befürchten unb feine Unierftüfcung nöthig

habe, bajj id) aber meine ßrjfteng nur galten ober retten fönne,

roenn id) mich offen gegen bie auflöfenben Senbengen ber

jungen Siteratur ertlärte. daneben bie unfäglichen Sernrirrniffe

in biefer Literatur felbft, bie ejiftenggefährlidjen, brutalen 2ln*

griffe, bie man taglich oon Mengel gu befürchten \)at, bie

Saftloftgfeiten unb unnüfcen Seilereien ÄühneS, ber gar leinen

Segriff oon ber äufjeren Sachlage gu f^ben fdjeint unb überall

in bie Duere lommt. SBäre ia) frei, biefe §inbermjfe würben

mia; reigen, ftadjeln, ermuntern, fo wie icf> bin, ftnb fie mir

töbtlid). 2Bo foU id) tarnen unb Mitarbeiter bei folgen

Umftänben hernehmen, unb nach cwcm 9Wonat mufj id) fa)on
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Sttanufrript liefern, unb tabellofe tarnen fmb mir jum Anfange

alles, eä Inlft mir niajtö, alle« felbft ju treiben.

9Zun immer weiter in bem fd[>limmen Söege! ^ürajten Sie

ni<$t, bajj iä) mutljloä werbe, manchmal laa)e ia; tüa)tig, bajj

naa) wenigen HKonben feine Kategorie für mia) paffen wirb;

benn ed würbe eine furje &errlia)feit, wollte ia) „junaeö

iDeutfdjlanb " in bie Mitternacht bringen. 9ümungen ber

Stiftung finben Sie ©ieHeiajt fdjon in meinen „Gffarafte»

riftifen".

2tud& an ßaube föeiut bemnacf) Wenzel einen afmltajen

Aufruf erlaffen ju (jaben wie an SRunbt, fd>on bie Steigerung

über SWenjel vom 1. Dftober läfet btefi oermuten, unb augen-

fd&einlidj ift er f)ier nidjt auf prinzipiellen Söiberftanb gejtofjen.

2)tunbt« (jerausforbernbe Parteinahme für ©ufcforo bauerte

aber audj md)t lange. $ura) ben intimen 33erfef>r mit feinem

greunbe ©uftoo Äfifme in Seipzig würbe ber ©inbrucf au«

granffurt abgefd&wädjt, um fo meljr, als Äfi&ne eine befonbers

tief eingewurzelte Abneigung gegen ©ufeforo (>egte, bie ju feiner

geizigen öebeutung in feinem SSer&ältnis ftanb. (Sr Ijatte am
26. September 1835 an 93arn{jagen gefabrieben:

Quid) SttegierungSratf) bu ©ois, ber in ÄÖfen viel mit

Saube oerfeljrte (les extremes se touchent) erfahre id) ju

großem Vergnügen, bafi SaubeS Sadje fta) zum (eiblia) guten

(£nbe neigt. @r wirb, wie Sie melleidjt fdjon miffen, baö

9JÜtternaa)tSblatt rebigiren. Unferm greunbe SJlunbt foU ber

Shteimütluge offerirt fein — unb fo fommen benn alle jungen

Gräfte ins SBorbertreffen. ©ufcfoms banaufifdje ßuliffen*

retfjereten müjfen bura) anbere Seiftungen beä jungen $)eutfa>

lanbs wieber gut gemacht werben. 2lua) Saube, ber oon ©ufcfow

einen ©eitrag für feinen SUmanaa) in ^änben Ijat, mfijjte l>icr*

über baS folibe SBewujjtfem Ijaben.

Unb welche Stellung im übrigen ÄÜf)ne einnahm, uerrät

eine SBriefftette oom 23. 9tooember 1835:

Unfer [ÄüljneS unb SRunbtö] gemeinfa^aftliajeä Seben r)icr,

baS fta) nun balb feinem @nbe zuneigt Ijat für uns beibe beS

©rfreulidjen mancherlei. 3n gegenwärtiger Siteraturzeit $at

Souben, ©u%!o»*3un*e. 5
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cö oietteid)t etwas boppelt 2ßoIjltl}uenbe8, wenn jwev md)t

blo8 al§ ©eifter unb Äöpfe, fonbern aud) als ©emütljer gu»

fammentyangen. ben 3uftänben allgemeiner ©ebanfenauf-

löfung fann aud) ba$ verfeuert werben unb ift eö fd;on. 2lud)

£aubed 33riefe an mid) ftnb oott oon Scfymäfyung übet meine

moraltfd) unb prinjipienmäfjig baftrte ßritif ber 9Jtunbtfd)en

•üftabonna, was mir benn nur um Saubeä mitten leib tljut unb

ntelleid)t gu einer fttjärferen 9tettifi$trung btefeä fid) über*

neljmenben Talentes aufforbern !ann.

Sange nid)t me&r fo ffiljn flingt bafcer eine SBemerfung, bie

3Jhmbt am 5. Siooember oon £eip$tg auö bem Sßrofpeft beö

erweiterten „3obiacufi" beifügt:

$er efelfyafte ©treit jwifdjen 9Jien$e( unb bem granffurter

jungen $eutfd)lanb ^ält nod) immer vor, unb Uftenjel tritt in

feinem blinben unb pebantifdjen @ifer bie widjtigften fragen

unb Sntereffen mit in ben ©d)mufc. So) weijj mid) nid)t

anberä bei biefer $efybe gu ftetten, als bafj id) fie in tljren

Details als gar nid)t oorljanben ignorire. %üx baS Seiter*

ftreben fc^e id) für mid) fortan weiter feine SRettung, alä in

ber ungeljeuerften @ljrUd)teit, mit ber id) lünftig atteä, roaö

id) über $inge unb ©a)riftfieHer benfe, l>erauäfagen werbe.

£)enn id) für)Ic feine Eingebung in mir an ba«, waö in

biefem Slugenblicf naa) irgenb einer ©eite gilt ober ftd)

geltenb mad)t.

tiefer lefcte Sag ift eine oöUige 2lbfage feiner granffurter

SBefdjlüffe, unb wie energifd) er bas §afenpamer ergriff, als

mit ©ufctow« SSer^aftung bie Sad)e wirfltd) gefafjrlid) würbe,

beweift jur ©enüge ber in bem $ierfonfd)en Su^e 21
) abge=

bruefte 93rief, wo er, aüerbing« wo&l mit Hüdtftc&t auf bie

poftalifdje ßontrole, Äfi&ne jnm 3*^0*" o^für anruft, bafc er

„niemals SBerabrebungen nod) 3"faromenl)ang in irgenb einer

©ad)e" mit ©ufefom gehabt fjabe.

Sßarn^agen fmtte mittlerweile ©ufcfow geantwortet, oer*

mutlid) fo, ba& man ein 3<* ober SWcin mit }iemli$ gleid)er

©id)er^eit Ijerauslefen tonnte. 2>ie granffurter nahmen natfte

lia) ba* erfte in Slnfprud), wa« ©ufefow aua) fpater begrünbet,
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unb wie biefer weiterhin ben tarnen Söatnhagenö für feine

3wecfe benufcte, geigt folgenbe audt) in anbetet ©ejiefnmg

üitereffante 2luffotbetung jut SRitatbeitetfchaft, bie et an ben

©iaatfitatfj 9iebeniu« in Äatlßtufje richtete:

(Sro. £ochwohlgeboren

wollen bem Unterseichneten gürtgft erlauben, ben ©lanj

Shre* Ramend alä Seitftern für ein Unternehmen ju erbitten,

ba3 für bie ^ntereffen ber Siteratur oon fegenöreid)er SBirl-

famfeit fenn !ann. die ^bee ber beutföen SReoue geht von

dornen aus, meiere mit ber öffentlichen Meinung öfter im

Streif ate im 93unbe finb. 3<h jumeift habe baö jmeifelhafte

©lücf gehabt, eine für bie fonft fo unfeheinboren ßretfe ber

fd)önen Siteratur feltne 3(ufmerffamfeit $u enegen. 3<h

flage eö, in eine Stellung geworfen ju feun, bie ich behaupten

mürbe, wenn man ohne bie 9lenfa)en fociale (Sgperimente

machen fönnte. 3><h fü^Ce baä Söebürfniä, mich m °*x Meinung

berer, meiere roeife genug finb, ftch bie (Geburtswehen einer

neuen Umgeftaltung unfrer Literatur erllären ju fönnen, all*

mälig ju arronbiren unb bin froh, bura) mein Journal bie

Sichtung an ben Xag legen ju tonnen, welche ich für auSge»

zeichnete tarnen ebenfofehr, wie für $ebeä, mad bie Nation

in ihren ^ortfehritten befchleunigt, im ^erjen trage, diejenigen

SZotabilitäten, welche in ber Meinung beä S3olfe8 ihre ©hren-

pläfce einnehmen, jeber mit ftch fertige unb bem Dt)r ber

Station wohlllingenbe literarifche unb politifche Gharafter,

füllte jefct feine &anb bieten, einer oielleicht ejeentrifchen, aber

nur £oheö bejwecfenben, bie ^Jolitif ber Parteien umgehenben,

auch wohl talentvollen jungem literarischen ©eneration bie

wahren 2tntnüpfung3punfte $u jeigen, um ihren guten 2öißen

unb ihre innere Kraft bem ©emeinfamen gu ©ute tommen ju

laffen. die beutfehe 9teoue gtebt baju bie fchönfte Seranlaffung.

Sichtbare tarnen, wie Dörnhagen von @nfe u. 9t. haben

jie ergriffen unb Reifen mir unb meinem Mitarbeiter baö

Terrain fennen lernen, auf welchem fich wirlen läjjt. ^ebe

wiffenfehaftliche SBeftrebung wirb in unferem Journale reprä»

fentirt: auch biejentge, in welcher Sie, hochgeehrter §err, bie

^reube ber Nation geworben finb. dürfen wir barauf rechnen,

bei etwa oorfommenber ©elegenheit, wo Sie ber Deffentliefeit

5*
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etwas mitgutl)eüen Ijaben, oon i^^nen bebaut werben?

3a) mufj, obgleich mef>r als Client ju einem Patron fprea)enb,

bod> ben $Uang beS ©olbeS in biefe 3eüen ber SBerefyrung

mtfdjen unb ©ie bitten, für etwaige 93enträge aus Sjjrer $eber

bogenweis 3 tJriebridfSb'orS in (Smpfang ju nehmen, $aben

©ie bie ©fite, fjoa)geef)rter $err, biefe 3ufcf)rift freunblia)

gu beuten unb meiner ausgeweiteten #oa)ad)tung oerftd>ert ju

feon, mit ber id) jeid^ne

@m. #od>wofjlgeboren

gefyorfamfter

Dr. ©ufcfow.

ftranffurt a. ÜJi., b. 20. Dft. 35.

33arnf>agen« jroeite Antwort ijl ebenfalls ntd)t erhalten;

bafür aber ein weiteres (Schreiben ©ufetowö nom 28. Dftoberl835.

@S ift ebenfo djarafterifttfdfj unb bebeutungfiüott wie bas oorige

unb lautet:

ftranffurt, b. 28. Dft. 35.

©in unbeantworteter 33rief, oerefjrter £err, ift jener enbtia;

angenähte J?antifd>e $lauSro<ffnopf. @r ftöri fortwaljrenb.

©ie festen an bie ©pifce öftres oerwidfienen ©djreibenS bie

3afjl 2, ©ie regneten mir r>or, wie oft ©ie nun fdjon an

midj gefdjrieben Ratten, (33er$etfjung, wenn ia) etwas oietteidjt

BufäSigeS fo grell ^erauSftefle) td> fürchtete, bafj ta) Sie ju

einer 33efa)äfttgung oeranlafete, bie ©ie abweifen würben, wenn

©ie weniger gefällig waren. 3<*> wollte ma)t wieber fajreiben,

ober wenn idj fdjriebe, Sftnen bodj gleicf)fam ben Baumen
auf bie ©ajreibfinger fefcen unb ©ie oerfftnbern, mir ju ant»

worten. 3e$t tfjue iä) baS @rfte bod>; unb unterlaffe fogar

baS 3«wte-

3a) f)abe in biefen Sagen bie Seftüre oon SaubeS ÜJlobernen

G^arafteriftifen begonnen, unb erftaunte, in jebem ©afce

$f)ren Flamen transparent burd)fa)immern ju fefjen. $)ieS ift

eine 2öirffamfeit öftrer ^reunbfdjaft, welche, wenn bie junge

Literatur in ber %\)at ju tljren efyrgeijigen 3iclen gelangen

follte, oon bem Siterator entfdjieben müfcte Ijeroorgeljoben

werben, ©ie Reiben für Saube eine 2(rt geiftiger )Bormunb»

fa^aft, ober beffer eine unfta)tbare Slllgegenmart übernommen

bie if>n wie fein ©eniuS umgiebt. @r fpridjt laum fdjon
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anberö, als er wünfd)en würbe, oon Sfjnen gehört ju werben,

©ein SluSbrucf Ijat an Goncinnität gewonnen, feine 9luffaffung

ift gemäßigt unb wäljlerif<$. @r firjrt feine ©egenft&nbe, elje

er fie anfäjjt. 3d) (jabe über fold)e SRetamorpfjofen nod) einen

fpejieUen ©runb jur ftreube, ber in bem 3roan9* ««c

Partei bilben $u müffen. Niemals ift mir ber 2lu8brutf:

jungeä Xeutfdjlanb über bie 3**nge gefommen, aber ba ifm

alle 2ße(t brauet, fo füg* tdj mtdj gern unb gefje bie ÖunbeS*

genoffenfc&aften ein, bie ftd) oon felbft ergeben, bo $ier Siele

gemeint ftnb. %n jeber Slttianj ift eö fatal, bie ©dritte feines

©enoffen nertreten gu müffen. Saube, wie er mar, gerging

mir nicf>t red)t auf ber 3unge. Gr mar früher eine etwas

margipanartige, l)artgeba<fne ©üfti^feit, an ber man tauen

mufete. 3e$t ift fein ganzes 2öefen ftüfftg geworben, roie fein

neuefteS 33ud> geigt, ©panifd)er 2Sinb, ber au« ben ^[ngrebieugien

oon taufenb in SaubeS Äopf ntdjt gar geworbenen fingen

gufammengefefct ift. $ie Äenntniffe, ber (Srnft werben fommen.

2aube wirb einfe^en, bafj bie Komplimente. weld)e er rechts

unb linfs an gatjUofe vornehme tarnen ausfeilt, if>m gwar

bie ©alons, aber nidjt baS Sßanttyeon auffdjliefeen. Sein

Talent wirb folib werben, 3$ freue mid> nur, bafj er burd;

©ie ©ragie unb ©inn für ftoliftifa)e ©d^önljeit befommen

f)at, unb bajj man ftd) mit 3lufrid)tigfeit auf iljn berufen

fann.

galten ©ie miclj nur nid)t für eingebilbet, wenn id) fol^e

Urteile falle! ©ie wunbem ftdj, bafj idj meine (Sigenljett,

mein $erfönlid>eS fo weit ooranfteße, ba meine ftreunbe ood)

immer nur gewohnt ftnb, oon $enbengen, Stbftc^ten unb einer

Bewegung gu fprec^en, bie und fortreite. tyabe hierüber

£errn 9Runbt, obgleid) fragmentarifa) unb erljifct meine Meinung

gefagt. 3$ glaube gar nia)t an eine fo oage, gebanfenlofe

2lu3bef)nung in ben blauen ^rortfd)ritt hinein, idj glaube nic^t,

bafj unfere Literatur ftd) ein 3«l ber 9lrt fteden foH. SJlengel

fdjemt mir eine Xenbeng auf gang beftimmte, fogar practifd)e

3wecfe gufdjreiben gu wollen. $6) bin oon feinen Ausmalungen

ber großen ©efafyr beS 23aterlanbe3 überrafft, ja fogar er*

jßredt worben; benn id) bin mir, naio gefagt, nur beS ©eften

unb (Sbelften bewußt, unb leitete baS Reifte, nu$t aus ber 3"t,

fonbern aus mir fyer. $d) werbe miety audj f)üten, in meinem

Äampfe bie Snfinuationen einer folgen Xenbeng, wie fie
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?Wen$el fGilbert, &u untertreiben, unb werbe, wenn er oon

ber ©efd^ic^te forid&t, ifmt mit ber ^oefie antmorten. Denn

barin liegt mir aßeS, bafe mir fünftlerifdje Goncretionen ju

fd)ilbern lernen. SBtffenfdjaft unb 3eit, baö ganje luftige

©cfjiboletf) ber 2Jhinbtfd>en SBemegung, bienen baju, uns eine

2öeltanfa)auung §u oerföaffen. Söeiter lommen wir nia)t.

Die reoolutionäre, fwlb d(>riftltdje, fmlb fjeibmfdje ?ßr>ifofopr)ic,

bie icf> in Sttunbt ju entbedfen glaubte, bringt leinen Stein auf

einen anbem %Uü. Die 9Jtenfa>n galten fia) an bie ^ßerfonen

unb näc&ft biefen an bie 33üa)er. 3d) billige aud) nidjt, roaS

Sie, SSerefjrter, in Sdjufc $u nehmen fd>einen, bafe unfere 33üd)er

je$t nur noa) Stationen ber ftaj roeiterroäljenben ^bee mären.

3Ria) f)at an §errn üJiunbt ntajts fo fajmeraltdj berührt, als

eine 3Jiifiad)tung befjen, maS er fdjrieb. 3öoIjm geraden mir

bei biefer Serläugnung unferer Sßräjebentten? 9öerben mir

nid)t immer bereit fetm, eine Sad&e, bie mir oerftefyen, für ab»

getf/an ju galten? §err ÜKunbt ift in biefem fortroäljrenben

9legiren fdjon fo lange begriffen, als idj u)n beobachtete
22

).

@r oerbantte faft ade feine ^been Steffens, unb morbete tl>n,

ba er iljn oerftanb. So mit ©oetfje, mit ©öfa)el, fo meßeicf)t

mit §egel, fo mit jeber (5rf$eiming, bie if)m flar geroorben ift.

Dies ift nur jufäßig bie Unruhe einer einjelnen $erfon; aber iaj

möajte bie ®üa)er auf einen fjöljern Stanbpunlt ^eben; id&

möchte ben 3eitgenoffen etroaS in bie §anb geben, maS in fia)

abgerunbet baftef)t unb boa) ben ganzen Gimmel unfrer mobernen

Hoffnungen aus einem feelenooflen 2luge ftrafjlen Iäfjt. Die

SReflerjon metft bie Debatte, bie Debatte in unfern Sagen ftegt

ma)t, meil es feine <8ntfd>eibungen giebt. $Ijettfcf>, fünftlerifa),

plafufa), ofjne Sa)eu unb fetty, fedf, furj unb gut bie fragen

Ijinfteflen, baS ift ber Söeg, ben tdj empfehle. /Sergletajen Sie

üRabonna unb 9Balln! Sie haben etroaS 2lehnlicfceS, fte

muffen es au$, meil fie auf einem 23aum muffen, bemSBaume

beS (SrfenntniffeS, grabeju gefagt ohne bie Rinthe ju fürdjten.

2Benn ia) fage, 3Rabonna ift oergeffen, fo brüdT ia) bamit nur

@tmaS aus, maS SJlunbt felbft §u mollen fa)eint. miß ein*

mal ganj fo urteilen, mie Sie es mof)! tljun merben: 3Jla*

bonna gewinnt für bie Sache einige bergen, ^unberte lernen

fte nid>t begreifen. SBaßn roirb oon jebem begriffen unb alle

ftöfjt fie ab. Das miß ia) nur, 93eref>rter. #ier laffen Sie

mia) fortfahren: Äeine Söaljrheit ift rein aufgetreten: fie mar
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immer mit Qrrthümern verfemt unb muftfe es, um bie ^Debatte

möglich gu machen. Schon ber Fanatismus ber 2Bahrheit ift

ein ^rrthum an ü)r. £ie eicentrigitäten ffiaöijs finb Balb Der»

geffen, an SJlabonna aber mürben eä aber auch bie 2Baf>r*

Reiten balb fein. So nüfcte ich burdj meinen Gifer, burch bie

Xreiftigteit, fa;on eine ootlfornmene ©cfd^ict)tc aus falben

fingen gu machen, ber Saa)e gerabe fooiel, als man anerfennen

lutro, wenn meine runytigcn wfljiiTten folgen lötToen. vjs toar

gang Hein unb irbifa) oon Scannern, bie je^t eine 3$ern>anbt*

fdjaft mit mir anerfennen, mich bei jener reügiöfen Seite an»

jufaffen, bie nur 93attaft unb Sodfpeife für bie 5Raf|e mar.

3ft meine ^bljeme ßjpojttion beS t)iftorifct)eit G^riftent^umä

nicht gut genug, baß für) bie geiftig Unmünbigen 3ähne ^wn
herausbeißen, mit benen fic künftige* fretn Wegen werben? /

Sefct muß ich innehalten; benn ich filt)le, baß ich in meinem

(Sifer gu oiel gufammenrühre unb bie #auptfachen oergeffe,

(mein f^el)Icr!) ich beftreibe mich auf ein anbermal, meine URei*

nung fiäjrer auSjubrücfen.

2)er 2)rucf ber „SReoue 4
' beginnt, ^a) haoc 9?otfj, meinen

Mitarbeiter gurücfjuhalten, baß er nicht gleich polemifch auftritt

gegen 9Hengel. 3$ oenfe, bie befte Überlegung Stengels finb

vom Streite unabhängige Arbeiten, bie bem Urteile beS

^ßublifumS imponiren. £>aben Sie benn gar nia)ts für uns?

kommen Sie nicht barauf gurücf, uns ©enfc gu geben, ba baö

^afa^enbua) boct) nicht erfa)eint unb 3Jlunbt uns roor)I genug

min, um aud; uns" eine ^rreube unb Erleichterung unfrer harten

Aufgabe gu gönnen? Sie finb fo reich an brieflichen Schäden,

wie ich ^öre. Eignet flct) nichts für uns? fleine SRahel»

reliquien?

@ine Littel #err SRunbt wirb Sie oft feljen. ©rußen

Sie ihn freunblich unb bitten Sie ihn in unferm tarnen um
bie oerfprochenen Sleifemittheilungen!

SldjtungSoolI

Shr ©u^foro.

SSarnhagen aber mar mistrauifch geworben. $en 3tn*

griffen Stengels gegenüber tyatttn ©ufclon) unb Sßienbarg in

Stfr. 430 ber aufcerorbentlichen Beilage gur „Allgemeinen
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3eitung" oom 29. Dftober ein 33er$eic!^uid ber ©djriftfteller

t>eröffentüd&t, bic tyre Mitarbeit an ber „©eutfefcen kernte"

in SluSfidjt gefteUt fmtten. £ter mar au<$ fein 9tome genannt

worben, jebenfall* of>ne bafe er bie ausbrfidfli#e Slutorifation

baju gegeben. £em ©eljeimen ßegationsrat aber bflnfte e«

gefcUjrlid), in föeif) unb ©lieb mit einer 2lu$al>l junger ©djrifk

ftetter pt (te^en, bie jum Seil mit ber ©efjörbe fd&on in Ron*

flitt geraten waren, unb bie ©efellfdjaft &af>lreidjer Unioer*

fitätfile^rer fonnte Um barüber niä)t f)tnmegf)ebeu. <§r ^atte

auä) wol)l fd&on Äenntnis batwn, bafe bie ^polijei einen grofeen

unb grünbltdjen ©treifeug gegen ba« junge Seutf$lanb plante,

benn in einem ©rief an ©ufcloio Anfang 9tooember erging

er jtä), abgefe&en oon SSorwfirfen . über Snbisfretton, auä) in

©orfjerfagungen, bie jebenfall« nid)t ofme SBeitereö au« ber

Suft gegriffen waren. 3)ies jeigt einerfeitö ein ©rief ©ufctoros

vom 7. Utooember, anbererfeitfi bie enbgiltige Antwort ©arn=

Ijagen« Dom 16. ÜRooember. bie er in 2lbfd&rift aufbewahrte.

$ie beiben ©riefe lauten:

93eref>rter §err! $en SBornmrf ber SnbtSfretton oerbten*

ia) nid&t. üöenn ©te fta) SftreS erjten SriefeS entftnnen, fo

maä)ten ©ie uns groar leine Hoffnung auf balb erfolgenbe SÖeU

träge, fügten aber ^inju, bafc ©ie SRujje unb ©efunbljeit ab-

warteten unb uns gern geben wollten, was ftäj bis baljin för*

bem Itefie. 9tad) tyxtm legten ©riefe füfjr id) es, bajj wir

3$re ©tellung Ratten &crücfjtä)tigen muffen, unb ©ie nidjt

unter eine beerbe hätten bringen foHen, wo oielc fd)on mit

einem rotten ©trid} für baS Sleufcerfte begeid^net fmb. 3)arm

fe^en ©ie wieber, wie wenig Saft wir Ijaben. 2öir bilbeten

uns ein, eine foläje ©cfyluft§ufiä)erung, wie bie Sfyrige, gäbe

wemgftens ben ©chatten eines Sfteäjteä. SBir fa^en in unferm

(SntyufiaSmuS nid)t, bajj ber Slnjug, in bem wir an Sfyre Xf>ür

Köpften, ©erbäd)tig ift. 33erjeu)en ©ie unSl 2ötr haben einen

fd}weren ©tanb. 9Barten ©ie gütigjt baS erfte £eft ab, e^e

©ie 3$ren Flamen reflamiren.

%Ofi. 9»., b. 7. SRoo. 35.

9Rit §oa)aa;tung ©ufcf om.
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Stornhagen errotberte jxemlic^ geregt:

So leib es mir ift, meinen tarnen nochmals in eine 2ln*

gelegenheit verflechten in welcher Sie benfelben fc^on ein«

mal mit größtem Unrecht genannt haben, fo fer)c ich mich bod)

gegwungen, weil bie Sache ^ier ein fo unangenehme* 9luffe^en

macht, heute ein berichtigenbeS 3Bort an bie w9Wg. 3*9-" 8U

fenben. 3<h ^a ^te eS fur 3hnen baoon Stngeige ju

geben, unb tljue es um fo lieber, als ich Sie bringenb erfudjen

möchte, meinen bort auSgefprodjenen SBunfch ju berüctfichtigen.

3ch rechne mit 3uoerIäffic3fett barauf, bafe Sie burch feine @r»

miberung mich m ben %aü fefcen, nochmals ju antworten. $a,

was Sie gethan, mehr als ein Srrthum ift, fo tonnen Sie nicht

©erlebt fein, bafc ich es nur alfo nenne.

3a) glaube meine 33orfjerfagungen werben eintreffen, unb

ber miberwärttge, nad) {einer Seite gebeiljliche Streit wirb ^()r

lit. Unternehmen in ber ©eburt erfticfen, unb 3h*e beffem 216=

fixten, 3h** löblichen SSorfäfce, oon benen Sie reben, werben

faum eine Statte ftnben, wo fie ftch geigen tonnen. ÜRöchtcn

Sie aber auch unglüefliche Erfahrung biefer 3lrt nur be»

nufcen, in jenen SBorf. gu beharren, tyxem Xalent, baS geroifi

jeber Pflege werth ift, eine neue mit unfren beutfehen 3u*

ftanben unb ©ewöhn. übereinftimmenbere 9lid)tung gu geben,

unb bajfelbe ju funfriger Slnertennung nur um fo ftrenger aus*

jubilben. 3Kit biefem wohlgemeinten 2öunfä)e fdjeibe ich «on

Shnen unb oerbleibe

16. SRoo. 1835. mit Hochachtung 3hr ergebenfter 33.

2ln biefem 16. 9iooember (rotte nämlich ber feit 15 3ahren

Hur ©ispofttion gefteOte ©eheime SegattonSrat vom SWinifter

bes Aeufeeren bie ftritte SBetfung erhalten, bie Angabe ©u&toro«

unb SBienbarg« oom 29. Dttober fofort gu roiberrufen
23

); wie

prompt er geljordhte, geigt biefer »rief. 3mei £age oorljer

$atte ber SWinifier be« Smu?"/ !Rod&oro, jene preufjtfdje SBer*

fügung erlaffen/ bie ade Schriften oon ©ufctoro, SBienbarg,

ßaube unb SJhmbt oerbot.

So mar 33arnl)agen, oon ^ßrofeffor Ulrici (7. 9loo.
23

*)) ab*

gefe^en, ber erfte, ber feinen SBiberruf burch bie „Allgemeine

Seitung" in bie 2Belt fu'nausfanbte. @t erfäien in ber au&er*
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otbentlid&en Beilage 9tr. 476 jur „Mgemeinen 3eitonß" oom

23. 9toüember unb ^atte folgenben Söortlaut:

33eridfjttgung. fann nur burdj 3rrtf>um gefc&eljen

fein, bafj in einer Slnjeige ber „ungemeinen 3eitung", bie

„SJeutfaje 9teoue" unb bie fünftigen Mitarbeiter biefer 3«**

fd^rift betreffenb, mein 9tame genannt roorben ift. 3Die per*

fönlia)cn ©treitigfetten aber, beren bei berfelben ©elegenljeit

(Srroaljnung get^an wirb, möchte ia) felbffc burdj) biefe SBeria)*

tigung nidfjt im geringften berührt Ijaben, ba ia), n>ie bisher

fo audj femer, i^nen ju mir feinerlei $3ejief)ung &u geben

roüjjte.

33 erlin, ben 16. 9tooember 1835.

£. 21. 33arnf)agen von @nfe. 24
)

£>tes alfo mar bie Stolle, bie SBarnljagen im jungen

$eutfd)lanb anfiel, genrifc feine fef)r rüfjmlidje. 3n feinen

£agebüd&ern fdjroeigt er faft ganj über biefe fttnge, nur ein*

mal entringt fid> if)tn ein fc^roerer (Seufeer:

#eute, ben 22. 2>e$ember 1835, im ©efüfjl beS Unmutig

unb ber <5a>am über bie graufame, alle menfd>lia)e 9tütfftd)t

oerleugnenbe Verfolgung, roelaje gegen junge <5c§riftfteller r-er*

Ijängt ift, benen man jebeS audj) nodj fo unfdjulbige SBort im

voraus oerbietet, bie niemanb oertljeibigen ober auaj nur im

©uten nennen, aber jeber f)ölmen unb fdjnmpfen barf, — Ijeute

frag' iaj mta), toaä aus biefer begonnenen Sftidjtung werben,

rooljin fte führen unb rote fie fia) roenben roirb? Unb i$ fann

feine iBorfteUung baoon frnbenl — Scjj roeifj, alles wirb anberS,

als man benft; luer aber fann ia) mir nichts benfen, rndjt ben

Fortgang, ntdjt ben ©tißftanb, nidfjt ben 9iüdffdjritt, unb tdf)

bin orbentlidfj neugierig, roas ia) in fedjs Monaten, fo ©Ott

miß, fjier als Antwort roerbe brunter fdjjreiben fönnen! 2)enn

einige Slntroort roirb aisbann bodf) roofjl fdjon herangereift fein.

Unb genau fe<$8 SWonate fpäter, am 22. 3um, fd^rieb er

bie Slntroort barunter:

$ie fjarten, unftnnigen Maßregeln finb gurücfgenommen.

$ie tarnen bürfen genannt, bie ©Triften unter 3cnfur 9 es

brudft werben. $er Jammer fleinlia)er, djifanöfer, fjemmenber

2lufftd)t, §infa)leppung, 2Biberfprua)S, Ungeroi^eit bauert fort.
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5Jtunbt§ 93ud), fcfjon jenfurirt, unterliegt einet neuen $enfur,

unb biefe fteht [tili! Saube barf fia) alö SRebafteur beS „üJlitter»

nachtäblatteä" nia)t nennen, obwohl bie Söeljörben wiffen unb

geftatten, bafe er eö fei. $er britte %f)txl oon ßnebel foU

ma)t ausgegeben werben **), ift es aber fd)cm, unb man läfet

t§ babei bewenben!

Snner^alb biefer fe^ft SRonate war aud) ba* ©^reiben

3Retterm^ö, ba$ Skrnhagen aufforberte, Aber ba* junge

2)eutf<$lanb ein ©utadtfen abzugeben, an feine Mbreffe gelangt,

unb hatte SBam^agen biefer Bitte Jolge geleifiet. $ie fte be-

gleitenben Umflänbe fittb merlwürbtg.

3n SBarnfjagenfi „Sragebüchern" Reifet e« barüber unterm

12. mi) 1836:

$urch ben Baron ßarl oon ©chwetfcer, ben ich früher nie

gefehen, empfing id> Ijeute ganj unerwartet einen Brief bee

dürften Metternich 28
), einen fd>on fel)r alten, benn er ift noct)

oom 2)ejember bes oorigen ^a^reö. $)er f^ürft münfd)t 2luf*

fdjlufi über baö junge $eutfd)lanb, unb was er barüber fagt,

ift nia)t ohne Siebenswürbigfeit unb ©eift. <5o fchmeichelhaft

baS ©anje für mich gewenbet ift, fo traurig ftnb bod) bie all*

gemeinen Betrachtungen, ju benen id) babura) angeregt bin.

3$ fef)e aus allem gleid; bie Unmöglichfeit, r)ier einen Boben

beS BerftänbntffeS 5U geroinnen; münblia) lönnte noch manage*

aufgehellt werben, aber fa)riftÜd> ift es nid)t ju leiften. 3)en«

noch werbe ia) oerfuchen, wie weit es gehen Üann; bie #aupt*

fache wirb fein, bajj ich meine 3lnfid>t hirj l/infteüe, unb es

wirb bann barauf anfommen, ob mir ber $ürft glaubt, benn

erweifen unb burdjftreiten lafct ftd) bergleia)en nicht.

%<S) fer)e, bafj grofee Befangenheit ^errfa^t, unb auch grojje

$ürftigfeit; wie fönnte nur fonft ber ftürft ben Baron

©a)meifcer fo anrfihmen, ben id) naa) einem anbert^albftünbigen

©efpräa) für einen mittelmäßigen Äopf erflären mujj, ber

mancherlei auffaßt unb nachfpriebt, unb eigentlich nur ber h«***

t'djenben 2(nfia)t fchmeia)ett. $och er ift im Kabinett beS

ÄaiferS oon ^ufjlanb angefteHt, unb ift wof>l befjwegen für ben

dürften oon Metternich oon einigem ^ntereffe. UebrigenS fct)cint

er mir harmlos unb milbe, unb burdj literarifä)e Siebljabereien

fehr befriebigt.
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$iefe faft breimonatlid)e ©erfpatung eine« prft 3Rette*

nid&fd&en ©riefe«, ber nidfjt einmal ber Sßoft anoertraut war,

fonbern burdjj ben ©aron o. ©d&roeifcer perfönltd& überbrad&t

werben fottte, überragt. <5« ift nid&t anzunehmen, bafj bem

gürften, ber bei bem gan$en ©orgeljen bes ©unbestage« gegen

ba« junge 2)eutfd)lanb burd) feinen Vertreter, ben ^räftbtaU

gefanbten ©rafeu ». 3Ktind>©elIingf)aufen, ber spiritus rector

mar, an einer fdjnetten Suehmft burd) einen <5ingemeif)ten

nid)tö gelegen mar. Siplomatifd&e ©riefe brausten feine brei

Monate von äöien naa) ©erlin, unb fic auf Steifen mit ft$

Ijerumjufcfcleppen, mar mo^l ebenforoenig tf)imlidfj. (§8 bleibt

alfo nur übrig, an ein ©erfeljen ober — eine 2tbftdjt ju glauben.

3)te in ©arnfjagen« uorftdfjtigen Qtiim angebeuteten ttmjtanbe

meefeu ben ©erbadjt, bafj bie ©erjögerung jenes Slufflarung

tyeifdjenben ©riefe« in ber Xfyat 3lbfid)t mar. 2öir miffen au«

$af)lreid&en ©erljanbluugen gegen Demagogen unb ©djriftfteller

ber bamaligen Seit, bafe bie !Rüdtfic^teit auf bie rufftfefce

Serrfd&erfamtlte bei ber preufeifd&en Regierung faft nod) roeiter

gingen al« bie auf ba« eigene gürften&au«; al« Saube über

fein ©ua) ,,$>a« neue Safjr^uubert l. ©b. $olen" oer^ört

mürbe unb er bie barin enthaltenen Singriffe gegen Sftujjlanb

mit bem 9ted)t ber ©efd)iä)tfa)reibung oerteibtgen mottle, lädjelte

ber Unterfud)img«lommiffar 2)ambadfj, „ber preu§ifd)e Sfteim

auf £ambady, mitleibig unb fagte: „SDer Äaifer oon SRufc

lanb ift ^reufeenö ©erbünbeter, unb er ift aud) nod) ber

©d&miegerfoOn unfere« ßöntg«. 2Ba« tym Ueble« nad)gefagt

mirb, ift aud& bei unö ftrafbar." 3mar $aben bie Genfuraften

ergeben, bafc gaube über bie gegen ijn geführte Unterfud)ung,

bie ftd) nid&t auf fein ©udf> über $olen, fonbern auf feine

„©riefe eine« &ofraty«" (= „«polttifdje ©riefe*) erjtredCte, falfd)

berietet, bod) finbet ftd) audfc in bem ©utad)ten be« Ober*

cenfurcollegium«, momit ba« ©erbot ber erfteren ©djjrtft be«

grtinbet rourbe, ber ©ormurf, bafj fie „bie gröbften ©eruns

glimpfungen ber preufjifdjen unb rufftfdjen Regierung" ent*
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halte
27
) $a« oon Saube citirte 9ßortc $ambaä)8 mag alfo

wohl, wenn auä; in anbcrem 3ufammen|ang gefallen fein, ba,

wie f$on ba« ©chidfal oon ©ufetow« „gorum" jeigte, bic

2lften burd&au« niäjt oollftänbtg finb.

Sbaxon o. ©(hroetfeer nun mar, wie aus 93arnhagen§ 33e=

merfungen heroorgeht im Äabtnett beö Äaifer« oon SRufjlanb

angefMt; et hatte aufjerbem literarische Neigungen unb feine

fchrtftftettertfchen gäl;igfeilen 1831 nach bem gaU 2Batfd)ctu§

baju mt«brauä)t, mit einer fulminanten ©rllarung gegen bie

^olen bie (ginnahme ihrer $auptftabt anjufingen, wofür ü)n

bie gefammte Uberale Spublictjttf mit bem gludfce ber 93er*

adjtung belegte
28

). 3Wetterntd& nennt ihn einen „oielfach auf*

geflärten unb rechtlichen fiiterator" unb fagt oon feiner biplo*

matifchen 3lnflellung nicht«; ©cbweifcer ^atte alfo ziemlich

Äenntni« oon all bem, waft bie jungbeutfdpen ©chriftftefler an

gelegentlichen 2leujjerungen gegen 9tufelanb unb an zahlreichen

©ompathiefunbgebungen für ^Jolen auf bem ßerbhol$ Ratten,

unb bie Erfahrungen bed 3<*hre« 1831 waren ju bitter, alö

bafe fic nic^t ba« Sebfirfni« nach Vergeltung an ber liberalen

©chriftftellerbrut brennenb erhalten nm&ten. <£r tonnte oon

bem 3nl)alt beö ü)m anoertrauten Briefes leicht burch ben

gürften Stetternich felbfl ober — burch bie bamatfi bt« $ur

93irtuofttät ausgebilbete Äunft bed örieföffnen« Kenntnis er-

halten ^aben. SBarnhagen« Antwort hätte oieHeidjt ber Unter-

fuä)ung eine anbere Dichtung ober eine milbere gorm geben

tönnen, ©runb genug für einen treuen Liener feine« £errn,

biefe SRögltchfett hinau«$ufdH'eben, bamit ba« gegen bie rufftfd&e

SWajeftät ©efehlte feine oöttige ©ülme fänbe.

$tefe Vermutung lägt ftd^ natürlich nicht unbebingt be*

weifen, aber fie paßt in jene 3eit ber biplomatifchen ^ntriguen,

ber fyftematifdjen Verlegung be« 93rtefgehetmniffe« unb ber

niebrigften Kriecherei oor Äömg«thronen ooHfommeu unb f)at

wenigpen« ben Vorjug ber 3RÖglichfeit.

Varnhagen« Antwort ift nicht betannt. $)a§ Liener
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©taataardno verweigert jebe Slufitunft barfiber, ob fte Über:

Ijaupt eingelaufen ift, unb an eine Äenntnißnafyne ber 2lnt*

wort ifl alfo um fo weniger 311 btnUn. 3$ oermag jebodj

einen, wenn audj nur bebingten ©rfafc bafür 51t liefern. 31m

11. September 1854 f$rieb Sßarnlmgen in fein £agebud>:

Dr. ©ufcfom in Bresben ift bitter be8 weimarifö)en Rolfen«

orbenä geworben. 3m 3af)re 1835, in meiner Antwort
an ben dürften 9Kettemia), ber miä) gefragt Ijatte, road

ed mit bem jungen 2)eutfa)lanb fei, fjab' ia) fo toaö oorauS»

gefagt.

3>ie „©penerfdje 3tg." Dorn 14. (September beffelben Saures

brad&te biefe 9toti§ in audfö^rlid^ercr gorm, bie allein eö f$on

aweifettos madtf, ba§ SBarn&agen felbft t&r geiftiger Urheber

geroefen ift, oieHeidjt fie fetbft gefd&rteben l>at unb bie ben

£iterar$iftorifern bisher entgangen ift. ©ie lautete:

Dr. ©ufcfow, SRitter 00m 2Betfjen $alfen*Drben.

3Ü3 im 3abre 1835 ber Särm wegen bcö fogenannten jungen

2>eutfajlanbö auffam, fäjrieb ber $ürft 0. 3ftetternid) über bie

neue @rfa)eimmg an 3>arn^agen ». (Snfe unb erfudjte ityn um
einige 2luöfunft, er felbft roifje nidjt rett)t, roaS er aus ber

©aa)e madjen fotte. 3krnbagen entfpraa) biefem Vertrauen

mit freimütiger SBabrfjaftigfeit unb oerftcl;erte bem dürften,

oor allem fei an niäjtä $olitifd)es babei beuten, an feine

auä) nur entfernte 2te^nlid)feit mit bem jungen Statten, bie

©adje fei rein literarifa), unb aua) auf biefem ©ebiete of>ne

eigentlia)en 3ufammenfjang. 2ßag a&cr fcaö gjJoralifc^e betreffe,

fo Ijabe man frcilid) über mandje Sa)ilberung ben Äopf ju

fdjütteln; titbefe erinnere er ftd) feiner ftugenbjafjre, wo bie

berüa;tigte Sucinbe oon griebrid? (Stiegel erfd)ienen fei, bie

aua; grofeen Särm gemalt, boa) feine Verfolgung erlitten Ijabe,

gegen biefe Sucinbe fei bie jefct getabelte 2öaU« oon ©ufcfom
aber nur ein unfa)ulbigeä ßinb, unb wenn er bebenfe, bajj er

ben Verfaffer ber Sucinbe fpäter als f. f. öfterreid)ifa;en Sega*

tionäratt) in $ranffurt beim SSunbeStage unb mit bem päpft»

lid)en Gfjriftuä*Drben gefdmtücft gefe^en f)abe, fo bürfte er mit

gutem (Srfolg hoffen, bafe bie SJiitglieber beä jungen £eutfö>
lanbs, bei iljren entfa)iebenen Talenten, aua) tyrerfeitä in ber

1
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ftolge jju eljrenooHer Änerfennung unb 3tu«äeic$nung gelangen

mürben. $er gfirft mar bamal« mit biefer Stuäfunft fe&r

juftieben unb trieft alle« gurücf, n>a« jur Verfolgung ber §3e=

brängten fä)on »on anberer <3eite mar eingeleitet morben.

nad) neunjelm Sohren, ift bie bamalige SSor^erfagung in @r*

füllung gegangen. Dr. ©ufcfom ift SRitter be« SÖetfeen Ralfen*

Drben«, unb fann iljn au« ber $anb be« (SnfelS be« ©rofj*

f>ergog« ßarl Sluguft in größten @$ren tragen.

tiefer 2lrtifel erhält nun burd) einen anbern Umftanb

nodj autl>entifd>en SBert. 2lm felben Sage fducfte fiubmitta

Effing ben 3eitung«au«fdmitt an ©ufefoto, unb bie äöorte,

mit benen fte bie ©enbung begleitete, feigen, mieüiel i^r unb

rooljl auä) Vortragen baran lag, bafc bie 9totij ü)m uor

Slugen tarn: „$)a id) weift, bafj, n>äf)renb bie 3Wenfdjen auf

ben (Stfenbafmen raf$ von Ort ju Ott fliegen, 93üdjer unb

3eiiungen bagegen oft langfam wie 6d)nedfen etn§erfriedjen, unb

e« ein magrer 3ufa0 ifi, wa« man bauon ju ©efi$t befommt

unb mann, fo fäneibe idj ben beiliegenben Keinen Slrtifel au«

ber heutigen „©penerfdjen 3eitung" au«, unb fenbe tyu Sfmeu,

bamit er Sie freunbltd) begrttfee; er f>at mir greube gemalt

unb mirb au$ nielleidjt 3*men angenehm fein." Slufeerbem

toptrte fte ben Sirtitel, jebenfaU« im Auftrage tyre« Onfel«,

unb er liegt ben Briefen ©ufcforos an SSarn&agen bei, ein

S3eroei«, bafe er biefem al« $ofument galt.

Submiffa Sfftng jeigt |i# ^ier al« Vermittlerin jwifäen

beiben Scannern, unb e« beburfte wofjl einer folgen, um
bie peinigen Erinnerungen be« 3a&re« 1835 wenigfien«

fömeigen ju madjien, na$bem audj einige oorjtdjtige Verfuge

©ufcforo«, bie SSerbinbung mit Varntyagen wenigfien § aufredjt

ju erhalten, an ifjrem gegenfeitigen 3J2ißtrauen gevettert waren.

3wei weitere Sriefe ©ufcfow« an SBarn^agen beweifen, bafe

tyrem 2lbfenber immerhin au ber Meinung be« £egatton«rate«

gelegen mar; ber erfle djarafteriftrt aber attdj bie fpröbe, ja,

wo er mit einer Sitte §u biefem tarnte tommt, nocf> fattrifdje
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ärt, mit ber ©ufcfom emguleufen oerfudjte, unb ift audj burd)

einige neue 3afta für feine 33iograpf>ie mm Sebeutung; er

lautet:

ßn>. &oa)rooljlgeboren

erfua)' id) rea)t bringenb, bie Sitte, toela)e ©ie in biefen

3eilen werben oorgetragen finben, nur gefälligft aus einem

®efta)töpunfte beurteilen gu wollen, bcr ben ©ebanfen jeber

2lrt oon 3umutljung ober einer gu erregenben ©egenfettigfeit

ein» für allemal auSfa)lie&t. 3a) mürbe biefe 3eilen aua)

gurütfgefjalten ^aben, wenn mia) guoörberft nia)t mein eigener

guter SBiOe ermutigte, ober um es Bcffcr gu fagen, mein

©enriffen, baS fta) einer ftetS gegen ©ie beioafjrten §oa)aa)tung

beroujjt ift u. fia) fogar tröften lann, S&nen in bem „@a)o ber

gebilbeten 2Belt" vulgo (Suropa fürglia) auf Seranlaffung

öftrer Stlbmjjgalerie biefelbe begeugt gu Ijaben. ©obann
aber rea)n' ia) in $olge einer neulta)en (Srllärung in ber

Leitung f. b. e. 2öelt28") auf eine gefällige 93erüa*fta)ttgung

beffen, toaS oon mir im ©uten ober SBöfen auSgugefjen pflegt.

Um in ßürge gu fagen, toaS ia) totH:

3a) fud;e feit bre« 2öoa)en einer f)ier unter aa)tbarer 93er*

anttoortlidjfeit erfa)einenben 33örfen*.3eitung etmaS oon

meinen literarifa)en Mitteln einzuflößen. 3>a) rebigire baS

33latt u. fe$' i^m täglia) eine in ben Slbenbfrunben nieber*

gefa)riebene Kombination über laufenbe @efa)ta)te an bie

©pi$e. SBiS iefct glaub' ta) finben biefe Slrtifel mef>r 33e*

obaa)tung, als 33eaa)tung; allein ta) wünfdje in bem SRaafje,

als fia) jene oerliert, biefe fia) gu meiner Ermunterung oer*

mehren gu fet)cn. 9Ria) öffentlich gu biefen 3lrtileln gu be*

fennen, märe in meiner Sage SSerroegen^eit. %d) fjabe fa)on

genug bamit gu tlmn, u)nen baS grelle unb oerrätljertfdje

Kolorit gu nehmen.

2öa8 mta) aber ermutigen mürbe, märe ber ©ebanfe, barum

boa) oon -ülannern, beren Urtyeil ia) eljre, felbft wenn ta)

perfönlio) nia)t8 baoon ©ernennte, mia) gelefen gu roiffen. SBei

S^nen oor 2lKen möa)t' ia) biefe SBorauSfefcung gern machen,

u. möa)te Sie bitten, bie Herren ÜJlunbt u. Saube (oon benen

ber lettre mir einen ©rief fa)ulbet), meine Sitte oorgutragen,

als märe fie aua) an fie gerietet. Unb menn ©te fonft in

Syrern Äreife für bie Verbreitung biefer 9lotig unb Sitte Sorge
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trafen müßten ; fo ift bie« eine geurifi fe^r unfd)ulbige $ro*

paganba, ber id) ©ie §u affUiiten fud)e.

@3 mag jefct ein $a$r &er fe»n, bafe id) Sie bat, etwa«

für mid) ju fd)reiben. $e$t roitt id) ©ie nur jum Sefen

»eranlaffen. Sie lönnen mir biedmal ungefd)eut jufagen: benn

id) »erfid)re Sie, id) mad)e feinen ©ebraud) baoon.

©enetymigen Sie bie 93erftd)erung meiner bauemben unb

aufnötigen §od)ad)tung!
©u$fon>

p. 91. ber grau ©enerafeGonful ftreina&eim.

t^ranfft. a. 3R., 22. ©ept. 36.

5Der in biefem Brief genannte älrtitet
29

) Aber Barn&agen«

„©aflerie von Bilbniffen au« föafjel« Umgang unb Briefmed)fel"

Gatte nun burä)au« nidjt ben erhofften Erfolg, benn auf i&n

bejie^t tfa) u>of>l, ma« Bandagen am 1. 3uli 1836 an 8. £ied

fdjreibt:

„. . . f>at er [©eneHi] gefd)mäf>t unb geläftert, roo er früher

angebetet, — e« fei i$m »erjie^en! 3öie id) es aud) ©ufcforo

oerjeif)e, bajj er ba« mir t^euerfte Slnbenfen auf brutale 2Beife

berührt Ijat. 6« tljut mir nur leib um ü)n. $d) bin für

SRaljel, nrie aud) für mid) felbft, in biefem Betrad)t feft u.

fidler, u. maß bie Seute fagen, !ann id) fe^r leid)t berufen

lafjen. Sebte Stapel, fo $ätte id) aHerbing« bie leifefte

(Smpfinblid)feit für fie, u. id) mürbe mand)e« nid)t auSfagen,

anbre« ernft(td)er aufnehmen; aber fo . . .! 2)ie £ebenben

will id) überhaupt gefd)ont roiffen, u. id) glaube, bafj id) es

meinerfeit« nur attgu feljr getfyan Iwbe; in meld)em 3Rajje,

fönnte nur ber beurteilen, ber einfalle, ma« alles in meinen

unenblid)en papieren id) gum ©d)n>eigen gebracht Dabei" 90
)

3m ßerbft 1837 fä)eint bann gelegentlid) eines Aufenthalte«

©ufetoto« in Berlin eine flüchtige Begegnung &roifd)en Urnen

ftottgefunben ju fcaben; geugni« bafür ift nad)fle&enbe« Btllet;

weld)er Slrtitel $ier gemeint ift, liefe fid) nid)t feftfleUen:

©r. $od)rool)lgeboren

§errn von Banujagen.

Seiber tyab' id) nur ein (Sgemplar beä 3lrnfel8 beo mir u.

biefe« ift beim 3luSpaden aud bem 9teifefoffer nid)t ganj ün»

Qtubtn, ©H|lon)«3runbe. 6
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oerfehrt geblieben. 93enu$en ©ie bieä fo lange, bis 3h r«

SBefteÜung eintrifft; ober, wenn 3h™*» bieS ßremplar biefelben

©ienfte leiftet, behalten ©ie eS für immer; ich miß mir ein

anbreS fommen laffen.

©et)r erfreut, bafc Sfyntn biefe gelegentliche Arbeit oon

ftntereffe fenn tonnte, u. fjoddadftungäooK.

SS. $. 3. 9too. 37. _ m .

,^ 6. ©ufctoro.

2Benn alfo SWar. 9ftng in feinen Sebenserinnernngen

(II, 91) »on einer fpäteren Slnnäherung ©ufcforos an SBarn*

hagen fprid^t, fo ift bas nur fo §u oerflehen, bafe fte ftch eben

nicht abftchtlict) mieben unb bie üblichen ©efettfehaftsformen

wahrten. SöarnhagenS ablehnenbeS Verhalten gegen ©ufeforo

noch in ben oierjiger Sauren bezeichnen uns fel)r fd)arf einige

SBorte, bie bie zweite 9ttd)te bes ßegationsrats, Ottilie Effing,

am 10. 3amtar 1847 an ben SMdjter bes „Urtel SXcofta"

richtete unb bie fid) auf beffen 9iooemberbefuch in Berlin be*

Siefen:

„33on Syrern ^öd)ft ergöfcltd)en .gufammentreffen mit bem

Dnfel SSamljagen, wobei fic^ biefer fo pgramibal lächerlich be*

naf)m, ben Slinben unb harthörigen fpielte, t)at mir %tyxt\t

[o. S8ad)erad)t] erjär)lt; eS mufe feljr luftig geroefen fein unb

gar nicht ber 9toHe be§ feinen SöeltmanneS gemafi, n>elct)e er

bod) fonft fo gern fpielt."

3nt legten ^a^r^e^nt feines ßebenS aber §atte ftdt) SSanu

jagend Stimmung gegen ©ufcforo etroas gemitbert; aud) ^crs

für finbet ftd) eine Sriefftette, bie ftdt> hier paffenb einfügt unb

weiterhin erhärtet, baß »amhagen nicht nur ber Slutor jener

3eituugsnottj, fonbern bie SSeranlaffung ju ihrer Ueberfenbung an

0u||ton) mar. 9taä) ihres Dntels Stöbe fd&rteb Äubmitta Effing

am 29. Slpril 1861 an ben Sichter ber „Satter t>om ©eifl":

„6s ift fdjabe, bafe ©ie ftch bem Dntel nicht julefet noch ÖC5

nähert haben; ©ie nriffen, baß auch er %fynzn in ber lefcten

3eit oiel freunblicher gefinnt mar; ich Wn nicht eitel genug,

bas meinem @influ& &ufd)reiben §u motten, aber {ebenfalls freute

Digitized by Google



- 83

iaj midj fe§r barfiber, unb in feinen oon grl. Sötte ^erans=

gegebenen Briefen werben ©ie fid^ ein paarmal günjttg er*

toafmt gefunben &aben."

$te ©riefe SBarnJagen* an 3lmelo Sölte erfajienen unter

bem ^itet „Briefe an eine ftreunbin" 3
') unb enthalten in ber

Xfyat mehrere anertennenbe Urteite Aber ©ufofotoft „Unter:

Haltungen am (&u6li<$en §erb" unb befonber« feine „Otttter

vom ©eift". <So finbet fid) über biefe ber 2hi$fpru#: „3n

©nglanb unb granfreidj) mürbe ein fola)e« SBcrf bem SSerfaffer

niajt nur bie Jütte literariföen föufjmes eintragen, fonbem

audj baö raeltlidje ©ebenen roeityinau« fidjerfleaen." 3n ben

„$agebtia>rn" «ansagend ifk gleidjtoo&l ©ufcfoio aud& fpäter*

(in fo gut mie gar ni$t genannt.

<§& gebührt atfo 2tonu)agen im jungen 3)eutfdjlanb niö)t

ber 9tuf)m irgenb einer 3«itiatioc, im ©egeuteil. 2tber er

$at ba« uniotttfürltdje SSerbienft, bafc er burd) feine SSer*

btnbungen unb äorrefponbenjen ein umfangreiches Slftenmaterial

gefammelt fjat, ba« ungemein geeignet ift, über mand&e fünfte

Älarfjeit &u oerbreiten.
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3n ber ©efdjn'd&te ber beutfd&en <5#anfpielfun|t Ijat fia)

Storl ©eubelmann ein unoergänglid&eö $)enfmal gefegt; aber

fein &aupt umfiralflt nid^t nur ber SRul)m eine« grofeen ßünfitlers,

auf feinem 3lniUfc liegt audj ber 2Cu«bru<f eines ehrenwerten

männlichen (S^arolterö. ©leid&rool)l wirb fein 9tome ntdfjt

übermäßig oft genannt, unb ba« Jat einen gang bur$ftd)tigen

©mnb. Se&en mir ©arrid &anb in §anb mit ©fmtefpeare,

fönnen mir an ©dljoff, Sdjröber, gletf, Sfffonb nnb felbfi an

ßubroig 3)eorient nid&t benfen, ofme bafj mir bantenb gu ben

ßeroengejtolten unferer tlaffifa)en ßiteraturperiobe $tablitfen,

fo fragen mir bei ©eubelmann oergeblia) nadj einer äf>nucf)eit

5lamerabfdmft. @r flef)t allein ba in einer 3eit bramatifdjen

3nterregnum«, ein großer (Spigone, ber ben ßanßrat feiner

Sinnen forgfam beroa$t. 6r mufete moljl im Anfang felbfi

nodj> nid)t, ma« i^m fehlte, er wollte alle bie gaf)Uofen Sollen

feiner Vorgänger fptelen, menn möglid) beffer, unb menn er

oon einer Reform be« Realer« fprad&, badete er mefjr an eine

folibere Vertiefung ber einmal gegebenen SBerfjältniffe, beim

an irgenb eine geniale 9teugeftaltung im gröfeern Umfang unb

mit bebeutenberen Äonfequengen. @« gefiel tym auf bem alten

äöege feljr rooltf, nur entrüftete er fia) über bie ^eiflofe Vers

nadjläffigung, ber biefer anheimgefallen.

S)eu Vlicf aus bem engen Umfrei« einer inneren £f)eater=

reform $inau* gu ria)ten auf ein höhere« jfriti, bie vereinte
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9?eformirung von £f>eater unb ßiteratur, ba$u £at ü)u ßarl

©ufcforo aufgerufen, unb besljalb ift i&r beiber medjfelnbe«

SBer&altni« oon großem 3ntereffe, ba efi in ben breifetger

Sauren unfere« 3a&r&unbert« ben erften unb audj roo&l einigen

SJerfua) barftellt, in bem 3ufammentoir!en oon öüfcne

unb ftidjtung einer neuen Literatur ben ©oben

ju bereiten, au« ijrer engflen SBerbtnbung gerauft einer

neuen bramatffa)en Äunft jum ©iege $u verhelfen. (Sin mi«»

gtinftige« ©efd&uf Ijat aflerbing« bafür geforgt, bag es bei bem

33erfud> geblieben ifi, beim at« bie erften ©d&roalben biefeft

fitteraturfrü&ling« ijren Ginjug imitierten, flogen fic über

©eabelmann« @rab fcinroeg.

©ufcforo lernte ©eobelmann 1832 fennen, in Stuttgart,

bem literarifdjen Zentrum ©übbeutfd&lanb«, roo SBolfgang

SWenjel als ßiteraturpapft thronte. SKefer bamalfl einflufc

reid^ftc Äritifer 3>eutfd)lanD« (jat übrigen« ba« Serbienft, auf

ba« ©enie ©eobelmann« juerfl nad>brürflidfj Ijingeroiefen 511

^aben, fogar ju Herfen lieg ft# ber gelehrte, aber erjprofatfdje

SRann burd) bc« ©djaufpieler« Stollen begeiftern.
32

) „93orjug«:

weife ©eobelmann ju Siebe", erjagt ©ufcloro
33

) „mürbe ein

fejte« Abonnement am Sweater aufred>terj>alten, jebe« ©tue!

oljne oorgefa&te Abneigung, unbefangen im ©efdjmadt unb mit

beider Saune genoffen; ja ba* 3utereffe be« ©djaufpieler«,

ba« Starfteflbare, feenifd) SBirffame würbe oon SWenjel gegen

allen @infprua) ber Slefl^etil frifd&roeg entf$utbigt." ©er

„Äbjutant" SRenjel«, ßarl ©ufcfom, mar bamafa ein 20jttyriger

junger Wann, ber ben Äopf ooll SßolUit &atte unb oon ber

SBüfme nodj nid>tfi oerftanb. S3on ben Setzungen Sepbelmann«,

ber fdjon eine tünfUerifd&e (gntmitflung hinter ftd& Ijatte, blieben

tljm au« jener erften 3ett bafcer nur fa)maa> (Sinbrüdfe, aber

feine Meinung.

Slnber« mar es, al« ber junge ©d&riftfteUer (gnbe 1834

nad) Stuttgart jurüdfte&rte, erfüllt oon ben (Sinbrfiden ber

3Rtinä)ener unb berliner Sweater, ©ein bramatifc&er ©efiajt«;
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freis fwtte fid) ungemein fä)neH erweitert, fein fünftlerifdje«

2tuge fjatte fidj auf ben Reifen bed Saures 1833 burä) $ers

gleite gefd&ärft unb mit fteubiger Ueberrafäjung vertiefte er

fiä) nun in ba« ©tubtum ber ©enbelmannfd&en <£(>arattere.

gret oon ben 3ttenaelfd)en geffeln, bie er fityn abgef^üttelt,

trat er nunmehr a\iü) bem 2Äenfä)eu ©eubelmann nafje. (Sin

frö&Uäjes ßünftterquartett (mite ftc^ ba sufammengefunben.

31ugu|t ßeroalb mar mit einer ausnähmelofeu ©eringfdjäfeung

ber beutfdjeu ©dmufpielfunft oon parte nad> Stuttgart ge*

fommen, aber es bouerte nur furje 3e^t ms Der bloflrtc

£f>eaterf)abitu6 ber eifrigfte unb tautefte Serounberer ©epbel«

mamtfl würbe. 3)er »ierte im 23unbe mar ber ©djaufpieler

&etnridj 2Jiorife, bamaU nocf> mit feinem Kollegen freunbfdjaft*

lid) oerbunben, unb biefe brei nahmen bann ben jüngeren

Äottegen von ber geber unter tyre gittidje. ©ntroeber ging es

auf eine Pilgerfahrt ju lanbrotrtfajaftUd^en geften in ber Um=

gegenb, ober man traf ftdj in fiemalbs §aus ju ben f)umoriftif$eu

„ftalbsbratenabenben", ober oeranflaltete ein nää)tlid[>es pitfenief

bei bem Süngften bes oierblätterigen Äteeblatts, bei ©ufeforo,

ber in jenem 2Bmter jeitroeilig burd) Äranlfjeit an feine 6tube

gefeffelt mar. Stod) in fpötern 3a$ren, als ©ufeloro fä>n bie

bie ©emofmheit hatte, aus ben meinen Sugenbblttten ftott bes

Honigs nur ©alle au faugen, erjä^tt er mit in Jjeimlidje ©e()n=

fud)t ausflingenber SSefriebigung oon jenen SBtnterabenben, wo

braugen ber ©türm tobte, brinnen bie ßampe brannte, unb

über feine enge Stoppe brei SRenföen hinauffttegen, oon Upen

grauen mit SBein, SBürflen unb Sraten bepaeft. S3rob unb

©pielfarten fanben ftdj oor, unb unjäfjlige Slnefboten, SBifce,

brodige (Sinfatte unb fd&aüenbes ©elää^ter jeugten oon bem

frÖf>Udjen ©inoerne^men ber oier. ©päter atterbings foUten

an biefe gemütlichen (Sinbrüde memgffens gnufa^en ©eubeU

mann, SRorifc unb ßeroalb in „ped& unb ©d&mefel" aufgeben.
34

)

3n biefem SBinter 1834 fammette Semalb ben ©toff ju

feinem 33u$e „©eubelmann unb bas beutföe ©d&aufptel", bas

Digitized by Google
j



— 87 -

einer begeifterten Eingebung an beu Äünftler entfprang, al«

e§ aber 1835 erfdn'en, bem Gefeierten metyr Ungelegentjeiteu

al« Vorteile bereitete. 3)en (Sinbrucf, ben biefer SBerfeljr mit

©epbelmann auf ©ufcforo machte, f>at biefer balb barauf nieber*

gelegt in beut (Sffai „Sßfjantajteu über Senbelmann", bie er in

ber erften £älfte be« 3af)re« 1835 im Siteraturbtatt jum (Rr.

7 unb 20) granffurter ,,$l)önir/', baß er com 1. 3anuar ab

rebigirte, oeröffentlidjte. %ü bie grofeen 3been unb Sjßläne, bie

in irjren jroanglofen 3»fammenfünften mit @rnjt unb ©d&erj

waren p^antajirt morbeu, natyn t)ier eine berufene Jeber auf

unb ergänzte fie naa) einer Seite, bie ber fd)affenöfreubtge

Dichter al« einen fanget an ber fünjUerifdjen ^JerfönUd;Eeit

be« ©a^aufpieler« empfunben chatte. 9ioa) fpäter beflagte er

fid) bitter barüber, ba§ ©eobelmann in jeuer 3*ü 9<*r feine

Anregungen gegeben, ja bie begiunenbe bramatifdje ^robuftion

feine« jüngeren greunbe« gerabeju gehemmt &abe. 311« irjm

©ufctotr» jroei 2lfte eine« Xrauerfpiel« „Marino galieri" »or*

legte, bie er im 3Horgeublatt 33
) oeröffentlia^t fcatte, erhielt er

weiter feine Antwort al«: „Rur ja leinen fd)waa)eu gelben!",

ein Urteil, ba« ben jungen 3>i$ter nodj auf ^at)re rjinau«

oou bramatifdjer Sßrobuftton jurücffd&redte.
36

) 3" jenem @ffai

aber befleidmet ©ufcfom mit überrafdjenber 3ct)arfftcr)tig(eit bas,

was bem Stuttgarter ©a)aufpieler fehlte, bie „Xenbenjen ber

3eit, bie gro&e Bewegung, weldbe ifjm in bie $änbe arbeitet",

©epbelmann fud&te eine Söüfcne, bie oon einem großen fünft*

lerifdjen 3ntereffe geleitet würbe, ©ufefow wünfa)te i&m ba*

ju bie „33erfd>wifterung feine« Talente« mit einer neuen literar*

Ijiftorifdj bebeutenb werbenben Ria>tung", ein neue« Repertoire,

mit bem er ©eftalteu neu fa)affen fönne, unb bie« tt)irt ju

bieten, füllte fid^ ber junge 2)i$ter in feinem 3""**^" &es

rufen. @r prophezeite: „6enbelmann ift jung (bie enrigeSütnfi

verjüngt). ©epbelmann wirb ber £elb einer Sßeriobe werben,

bie im Anjuge ift. 2)te Reform be« beutfcfjeu Sweater« fann

niä)t au«bleiben; beim $inge, über bie man fia) flar

Digitized by



- 88 -

ift, fommen oon felbft". 2)afc fl$ ©ufcforo in jenen erften

3a|ren feiner fd^riftfleHerif^en £aufba$n barüber Hat war,

bafc er mit jenem feinen Snftinft für bie öebflrfniffe feines

3ettalters, ben fetbft feine ©egner an if)tn berounbern müffen,

ba« Suffeimen eine« neuen S)rama« oorauöaljnte unb als eine

felbftoerftänbliäje Sftotroenbtgfeit betrachtete, bafür gtebt es rooljl

fein befjere« 3euÖnifi a^ ba« ßaube«, bem man (gingenommen«

fceit für @ufcforo roa&rlid& niajt naajfagen fann, ber aber in

ber ent&ufiaftifajen ©d&afcung 6egbelmann« burajau* mit feinem

jungen JMegen fibereinftimmte. 37
) ßaube er^lt in feiner

©efd&ufcte be« Surgt^eater«: *8
) „©d&on im 3al>re 1834,

als i$ fteifenooellen fd^rieb unb ©ufcforo feine ,2BaUv'

uoa) im Äopfe trug, fagte er mir plöfclidj einmal in ßeipjia,:

,(£igenttid) müßten mir für bie Süfjne f<$reiben!
; Unb babei

entroicfelte er bie 9Raä)t, welche von ber öü^ne ausgeben '

fönnte, fobalb jte bie 3ntereffen ber ®egenroart barfleffte. 3$
fd&üttelte bamal« ben Kopf. Dbroofcl ia) oon 3ugenb auf leb*

^öfteren 2lntf>eil an ber öüfjne genommen aU er, obwohl ia)

gleia) naa) ber ©tubentenaeit ber öüfme roirffam na$e ge--

treten unb ©tücfe — natürlich unreife SBaare! — jur Stuf-

fü^rung gebracht, obrootjl ia) atfo meljr als er berufen ge*

roefen märe, auf Styeatergebanfen &u geraden, billigte ia) bodj

bamata in ßeipjig feine 3bee gar nia)t. 34 meinte, unfere

Sbeale lagen uiel ju fern oon bem, roafi auf bem Etyeater

mdglidj unb roirffam roäre .... SBtr ruberten in ^olitif

unb fokaler (Srroeiterung; id& begriff ni#t, roa* roir mit ber

©filme gemein $aben tonnten, roelüje bo<$ im roefentUajen auf

beffc&enbe Sitte unb »nfd&auung geroiefen fei. @r fa$ weiter

al* ia) unb beljarrte auf feinem Oebanfen, unb fo mar er

aua) roirtliö) ber (Srfte oon und, welcher einige 3^ire fpftter

mit einem £fjeaterftttcf auftrat, mit ,9tf$arb ©aoage', . . .

er fu$r fort mit feinem »SBerner* . . . unb bie« ©tücf gerabe

bebaute, flar auftgefproben, ba« gelb, roeW&e* leb ba*

,6tücf ber ©egenroart* nenne. @r roar alfo mit feinem
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SnfHnft unb rafd&em Talente ein rid&tiger 2lnfül)rer ge^

morben."

2)as fd&rieb Saube, als er längft mit ©nfcfow jerfatten

war. 2lud) in ben „(grinueruugen" 39
) gebentt er beffen.

$as war es, was ©u^tow oorfd&webte, als er ftd^ burc^

ben Langel an Anregung oon Seiten eines ßünjtlers wie

©eubelmann jurucffiofeen lief, um nad^er mit eigener rüftiger

ßraft feinen neuen SBeg fid) felbft ju fud&en.

SMefes ©eftanbnis ßaubes erft tagt uns oerfieljen, was

©u|fow mit jener „93erfd&wifterung bes Talentes mit einer neuen

Htterar^iftorifa) bebeuteub werbenben Wartung" anjubeuteit

wagte, es mar eine öffentliche Äufforberung $u einem öünbnis

jwtfa>n bem ©a)aufpieler unb bem eine 3u!unft in fld^

ffi&lenben 2>ramati!er §ur Schöpfung einer neuen Literatur.

SBie bem fpäteren 33urgtljeaters2)irettor mag es bantals aud)

©eubelmann gegangen fein, bafe er bie große 3bee, bie im ©eifte

©ufetows nodj erft f<$üa)tern oerfucftenb ü)re Sittgel §u regen

wagte, nidjt begriff, ber weitere Verlauf bes 3a§ws 1835

follte bas flar erweifen. @s bot ftd) plöfclid) bie Stusftcijt,

baj ©ufctows träume in Erfüllung gelten tonnten.

3m grüWa^r 1835 Ijielt man in granlfurt, wo ©ufctow

an ber SRebaftlon bes „Wnir/' beteiligt war, Umfajau nad&

einem ST&eaterintenbanten. $er 3ufaa fügte es, bafj ©eubel*

mann, ber ju einem ©aftfptel nad& Öerlin berufen worben,

üorfjer in ber ©tabt am SRain gafHrte. ©ein Auftreten ba=

felbft war gerabeju epod)emad)enb, unb einige Sttionäre ber

granffurter öü&ne tarnen auf ben ©ebanten, an ©teile granj

©rüners bem ©tuttgarter flfinfller bie ßeitung berfelben an«

jutragen. ©ufcfows greunbe, fo 6b. ©eurmann in feinen

„ftrantfurter Silbern" (1835), ber uns aud) (©. 308) eine an*

mutige ©d&ilberung bes Erfolges ©eubelmanns in ber 9Jtoin«

ftobt giebt, Ratten biefem $lane tr&ftig oorgearbeitet. ©utforo

felbft war auSerfe^en, ü)n bem erwft&lten oorjulegen. SDie

Öaupttriebfeber war ber ßteberfomponijt SEBil^elm ©pener, ein
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intimer greunb ©eobelmannä; fein (Sinflufj in artiftifd^en

fingen mar für gronffnrt ausfchlaggebenb. Au« biefer 3eit

nun befifcen wir eine Anjahl Briefe ©eubelmann« an ©pener

unb ©ufclow, bie und über biefe Angelegenheit Auffä)ln&

geben. $ie an ©ufcfoio finb von befonberem Sntereffe. 9*öt=

fä)er hat ftc in feiner Biographie ©eubelmann« 40
) abgebruät,

bod^ fie fo oon ädern ^ßerföntic^eti gefänbert, bajjj man jtd) oon

ben eigentlichen üftotioen, bie bei ben SBerfjanbtungen oor=

walteten, nur eine unflare SöorfteÖung machen laiin.

Am 5. SWärs 1835 fd&reibt ©eubelmann an SBityelm

©pener:

„2>er ©ufcforo treibt mir erhifcenbe «riefe. (Sr fiefjt

einen ^Reformator beä in ©d)lamm unb Äoth oerfunlenen

%tyatexmt\tn$ in mir; id) fei gefdjaffen, mir bie &änbe gu be*

fubeln! „Sine Unje SBifam, ©eoatter!" $>n ©a)aufpielfaa)en

tf>ut fie 9toth. — granffurt, meint er femer, fei ber Ort für

mein fiebrige« @efd)aft. 3<h f°ß hm > a^ ©djaufpieler, 9fte*

giffeur, $)ireftor ber Äomöbie. 2Ba« t§un? ©ie finb ein*

gemeint in ba« grofee Vorhaben, fo fagt fein lefcter «rief ....

©ufcloro empfiehlt mir <£Üe. @rft aber mufj ich mid) mit

$hnen befprea)en."

2>ie ©ache rourbe in aßer fieimti^feit betrieben, roeber

©eubelmann« grau noch Seioalb Ratten eine Ahnung baoou,

um be« ättnftler« ©teHung in ©tuttgart nicht &u jloren. ©chon

lange fehnte fich ber oon einer grünblichen Xfytattxrtfoxm

traumenbe ©chaufpieler oon ©tuttgart, wo alles bei guten

SBorfäfcen blieb, fort. „2)ie 91oHe eine« Sagbhunbe« neben

einem fchnarchenben Steoierförfler" ju fpielen, nrie er fich

brajtifä) au«brüdfte, mar ihm unausstehlich- ^hcaterbireltor ju

werben, lehnte jeboch ©enbelmann entf<hieben ab, aber S)ireltor

be« grantfurter ©chaufpiel« ju fein, mar er bereit. 3ebod)

oerlangte er unbebingte SSoümacht für biefe« SReffort: „Situ*

latur*©chaufpielbireltor miß ich nidht werben", fchrieb er an

©pener. Auch $at*e ßt biefem genau bie SBebingungen formutirt,

bie für fein granffurter Engagement 93orau«fefeung feien.
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Dbgleid) ©eubelmann @nbe SRärj petfönlidj in granffurt

war, sogen fid) bie Skrfjanblungen bi« in ben £erbft Inn.

am 8. September *•) richtete er f$liefelf$ ein Ultimatum naa)

g-rantfurt; man mar aber f)ier nia)t gefonnen, feine Jorbc;

rungen ju bewilligen, unb fo oerlief bie ©ad>e im ©anbe.

@ö ift felbjtoerfiänbltd), bafj biefer ergebntslofe Ausgang

eine« planes, beffen ä3enotrfltd)Mig auef) für ©ufcfoio jioeifelloä

oon entf^etbenber SSebeutung getoorben märe, auf ba« £!er=

&ältm« &ioifd&en ü)tn unb ©eobelmann nad&teilig wirfen

mufcte, unb in ber £t)at bridjt aua? mit bemfelben 8. ©ep*

tember 1835 oorläufig ber Sriefmedjfel $n>ifa;en ben beiben ab.

Db ©ufcfoio na$ bem geljlfdjlagen biefe« <ßlane« mit

^einrieb SRorifc, bem SRioalen unb fpäteren geinb ©eubeU

mann«, gegen biefen „tonfpirierte", roie 2tbolf Sßalm in feinem

$übf$en 33udje „©riefe aud ber 35retterioelt" (1881. ©. 53)

ju berieten toeife, tonnte tdj md)t fefrftellen, ba bie tyier er«

mahnten, angeblich in ber 9ieuen gteien treffe oeröffentlta)ten

»riefe trofc aller 33emüljungen nid&t 311 entbeefen roaren. 41 *) ©o
fann id) fcter aud) nur jene oon $alm cüierte 93rieftMe ein*

fügen, bie allerbings oon einer ftorfen Skrftimmung jtoifdjen

©u$!om unb ©enbelmann 3eugni« giebt. Unterm 3. 9too.

1835 fabrieb ©ufcroro an 3ttorifc aufl granffurt:

„3a) fjalte ©eobelmann noä) immer für einen grofien

©diaufptcler, bin aber frof), bem Meinen 3Wenfa)en nidjt aud*

gefefct ju fein, ©e«belmann f)at oon §ier eine Offerte beinahe

als ^ntenbant befommen. 9ioa; Ijat er niajt geantwortet. ßr

Iäjjt fia) immer hinauftreiben im greife . . . . idj fa)retbe nur

meljr über üjn, wenn er ba« fjteftge (Engagement nidjt an«

nimmt. 3a) glaubte in tym einen Wann gu feljen, ber für bie

Söieberbelebung be« beutfa^en $ljcaterä glüfjte. bot tljm

mia) unb meine ftreunbe an, id> leitete bie ^iefigen Unter«

f>anblungen ein. ($r belog mia; mit feinem <5nt$uftaSmu8. (Sr

mag nun fef)en, wie weit er mit ber berliner Äriti! fommt,

bie i£)m ©enie unb ©emüt abfpric^t. 3Han nennt u)n ein

mea)anifa)eS Jtunftroerf, baS mit bem SBerluft eines einzigen

©tifteä jufammenftnlt ..."
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©ufetoio &at ctud) in feinem oon roarmfter greunbfc|aft

btttterten Siacbruf „Erinnerungen an Äarl ©eubelmann" 42
) ber

wenig fdjmeicbelhaften SBermutung 2lu*brucf gegeben, bafc

©eobelmann beu ihm oon ftranffurt gemalten Antrag benufet

habe, um feinen (Stuttgarter Äontralt ju oerbejfern. $)ie oon

©eobelmann gesellten 33ebingungeu fLienen biefen SBerbacbt

rechtfertigen, unb ba« mußte toobl in erfter Sinie au$ ©ufc*

foros 3ntereffe an einer SDurefticmefüfjrung ©eobelmann« in

$rantfurt abflumpfen. ©ufcfoio mar aber ein junger 3Renfd)

oon 24 Sauren; ©eobelmaun war beinahe boppelt fo alt wie

er, hatte eine gamilie, unb man fann eö faum al« ^ebanterie

bezeichnen, roenn er fia) fträubte, einen ßebensroeg etnju*

fcblagen, ber nicht gan$ regelrecht oorgejeiebnet mar unb eine

oerläfjltcbe Sicherheit bot. @r burfte nicht mehr roagen, 51t

experimentieren, unb bie granffurter Slttionäre brüeften ft<b um
eine beftimmte binbenbe 3ufööe hcrum - ©ufetoio in feinem

jugenblichen Uebereifer für aßeö, toa« 83übne unb Sitteratur

hieb, tonnte toohl nicht reebt begreifen, boj} ©eobelmann, bem

es boeb fo heilig ernft um bie &unft ju fein febien, unb oon bem

er felbfl prophetifcb begeiftert gefebrieben hatte, bafe „fein Slame

beftimmt fei, nach einer langen Sßeriobe bes jioectlofen treiben«

eine neue Schöpfung 31t bezeichnen", nicht mit Jreuben bie ©e=

legenheit ergriff, eine leitenbe Stellung einzunehmen, in ber er

feine Sbeale in reale £batfa$*" umfeften tonnte, felbft auf

Äoflen materieller SSorteile. #atte er boch fclbft, feinem

freien ©ebriftftetterberuf unb feiner fünfllerifchen Ueberjeugung

SU Siebe, bie günfhgften Singebote ©ottad ausgeflogen. £)tefe

$einlicbleit bes geroiffenhaften ©cbaufpielers mar ©ufcfoio um
fnmpathifcb, er machte ihm baher SBoriofirfe über biefe £anb-

lungstoeife, unb ©eobelmanns 2lnttoort 00m 20. 3Rai oerrät

gleichfalls eine etioas gereijte Stimmung, ftötfcber b«* bie be*

treffenbe Stelle unoerftänblichernjeife unterbrüdt, bed^atb mag

fte hier folgen:
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„5Jfem lieber $reunb! Söaö fjaben 3>&nen benn bie fjfvanf»

furter gefagt, baft Sie mit berart ben $ejt lefen? 34 mö&e

mc^t oerlangen, bafj man mir bie Sad>e fo entfe^lict) maulrecijt

ma$e, fagen Sie. ©i, mein verehrter $err unb ^rreunb, Sie

ftnb feljr übel berietet, fonft fönnten Sieunmöglidj fo fprea)en.

ßann id) benn in meiner Stellung meljr tfjun, al« idj, fdjon

feit lange, getfyan fjabe? 2Seitn iä) ben Herren ßaufleuten

vorgelegt, baji ia) in Stuttgart fo unb fo angeftellt bin, wenn

ta) tynen barauf bie Jrage fteUe: toa« möget unb fönnt il>r

mir, al« ßrfafc, für ba« Hufgugebenbe bieten, unb bie —
Herren fa)toeigen; wer oerbient benn bann bie Spelte? (Sie

fef>en, ia) fprea)e fd&on $erlin'fc$.) <5« ift mir in ber 2$at

unerflärlia), wie man nun noä) me§r oon mir forbern mag,

ba jene Herren noa) mit gar feiner £rflärung gegen mia) l>er»

auSgerücft ftnb! $afj fte 2uft geigen, mia) gu engagiren —
ei, barauf allein läfjt ft<$ eine fixere Stellung nia)t glei$ Ein-

werfen. 2Beifj ttt) boa) oon 33ebingungen, bie fte dar aus»

fpreä)en müffen, noä) feine, feine Silbe. Gronig, in ber

Ifyatl ©tauben fte, u)rem Stolpe gu nafye gu treten, toenn

fte mit mir ernfte Unter^anblungen angefnüpft, unb idj> ntajt

barauf einginge? (St, Stolg gegen Stola; al* #<*lä werfen

iöerbe iä) mia) 92iemanb. 2Sa« ia) in Stuttgart fwbe, toiffen

fte, unb, wie gefagt, fa)on lange; toa« fte mir geben fönnen,

geben mögen: baoon ift mir noa) nia)t eine 2lf)nung guge»

fommen. So fte^t'Sl Urteilen Sie nun.*

$)iefe Slec&tfertigung mag bei ©u&fou)« $enfroeife ni<&t

ben beabftdjtigten günfttgen einbrnd gemaa)t fabelt. S)od)

traten nun nod> anbere ©rünbe In'ugu, bie Trennung jmifdjen

Urnen gu einer grfinblidjen gu madjen.

Seubelmann war gur £eit jener erften &erf)anblungen

im Bpril 1835 in Berlin; ba« Berliner Sßublifum ^atte i&n

mit aufeergeroöjnlid&er Spannung erwartet. 2Bar er boa) im

gangen ©üben $eutfd&lanb« unb in Dcftcrretcr) ein anerfannter

ÄftnfHer unb fcotte feinen 2Beg gemalt mit beinahe gefliffenk

lieber Umgebung Berlind, ba« föon batnal« ben Hnfpru# er=

l>ob, etngig unb allein große ©a)aufpteler au« ber £aufe

lieben gu bürfen. Senbelmann felbfl r)atte in einem Slrtifel
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im SRorgenblatt bie berliner ßritifer Jerausgeforbert, inbcm

er roofjl uic^t of>ne 3rouic üerftdjerte, er fürchte ftdjj ooc üjnen.

2)aju war im 3)Jär$ ßeroalbs 6$rift erfd&ienen, in ber ©eubel»

mann als ber einzig bebeutenbe lebenbe ©dfjaufpieler bargefiellt

unb eine Reform bes beutfdjen Sweaters r-on Stuttgart aus

proflamtert rourbe. $as fafj au<$ wie eine fcerausforberung

au«, unb als nun ©enbelmann nadj Berlin jum ©aftfpiet

berufen rourbe, mag ftdfj roofn* in mandjem Dorn berliner

Spublifum unb oon ber bortigen flrttif ber SBorfofe geregt

Oabcn, bem felbfiberoufeten ©übbeutfdjen einmal grünblidj auf

bie ginger ju paffen. ©eubelmanns Jhmft aber triumphierte,

nad) einem falten (Smpfang fteigerte fidt> ber erfte 2lbenb §u

einem $riump(j,-ber uon £ag &u £ag roudjs unb gerabeju

beifpiellos roar, fobafj baS ©aftfpiel um baä dreifache t>er=

läugert werben mufete. 2lit(^ biefer Umjtanb, bie neue

SRtäjtung, bie biefer ©rfolg ben 2Bünfa)en unb planen beö

ßünftlers gab, mag feine #artuä<figfeit in ben granffurter

33erf)anblungen aerurfadfjt haben.

Slnbers aber mar es mit ber berliner ftritÜ. 2)ie jugenb*

(ic3t>e pf)ilofopf)ifd)e jubelte ©eubelmann jh, bie ältere aber

rüftete ftd^ 511 einem planmäßigen ßampf, unb es mar eine

3rome bes ©d&tcffals, baß ein SBort ©ufeforos bie Carole ju

biefer gc^bc hergeben foUte. SBeoor ©eobelmann nad> Berlin

fam, ^atte er mit glänjenbem Erfolge in grantfurt gaftirt,

unb bei einem 23antett, bas ju feiner geier in prtoatem

Äreife ftattfanb, ha*te ©ufcforo in einem £rinffprudj bie

Sleufeeruug getrau, ©eubelmann möa)te nach Söerlin gehen unb

ben Äranj ber 9Meifterfd)aft, ber bort auf ben ©räbern

Sfflanbs, gledfs unb 5)et)rients liege, auf fein §aupt fefcen.

©iner aus ber ©efeUfchaft, r>ou fd^reibfeligem üRaturel, teilte

eine Sßotij Darüber einem blatte mit unb fo rourbe biefer

burdwuö prtoate unb gau$ Im*mlofe, herjli^ ^gebrachte SBunfdt)

öffentlich. $as nahm man in 8erlin als eine S3er^öt)nunö,

als einen ßeichenraub auf unb flugs erfchien in Dettingen
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„gigaro" eine Jtritif, an beten ©ptfce als 2Jtotto jene SBorte

©iifrloto* prangten unb bie „©eubelmann in Berlin" in ©taub

unb $erma)tung treten foUte. 9fad> ©eubelmann« SBermutung

war ber 83erliner ©a)aufpieler 9tott ber ©a)reiber biefe«

2lrtifel8. 2lua) anbere ©rünbe fpredjen bafftr.

3)ie|elben flatfa)füä)ttgen 3ungen 9u*cr 3
:reunbe/ bie ba=

bei mitgerotrlt fjaben motten, ruhten nun ntdfjt ef>er, al« bis

fie aua) auf ©ufcfoiöS «Seite 9Jlt$trauen erregt Ratten. 3ttan

f)atte in jener gigarofritif baö günfrige Sßrognoftifon, ba* er

bem fdjjeibenben flfinftler auögefteHt, auf SRedniung bed Sanfettfl

gefefct, ba« ©eubelmann ©ufeloro gegeben fjaben foflte, alfo

eine nieberträa)tige 8erbäa)tigung, bie wie ber SSorrourf ber

iöeftea)ltä)feit flang. ©o unbegrünbet fie mar, mufjte fie ben

granffurter flritifer boa) jur &orfta)t ermahnen, er burfte fta)

niebt in ben SBerbadjt einfeitiger $artetlia)feit bringen. 2)ie

fa)on beftefjenbe &erftimmung f)atte oerleumberifajeu @in*

ftäjlerungen vorgearbeitet. 3)afj foldje erfolgte, beroeift eine

oon 9*ötfa)er ebenfall* unterbrüefte ©teile in jenem S3rief

©eubelmann« oom 8. September:

„£err Dr. ©Rieftet ift ©atnftag am 4. »on tyer nad;

9Rüna)en abgereift. 3a) roeifj nun, wer 3#n*n, oere^rtefter

^freunb, bie 9laa)ria)t gebraa)t f>at, ©eubelmann fjabe fia)

naa)t^etltg über ©ie in Seipjig geäußert. — 9toa) einmal:

Seber 3oll »on bem ein ©a)urfe, ber Sfynen fagt, ia) tyätte

— irgenbroo — baö 3Kinbefte gegen ©ie gefprod/en. D, ia)

felje n>of>l, man will ©ie ftimmen, tma) weniger freunbfa)aftlia),

oielleta)t fogar feinbfelig ju befjanbeln. 9tun — toaä lann

ia) anberS tljun, als reblia) bleiben, ,ßomme, toaB fommen

mag: $)te ©onne rinnt aua) burd) ben raupten $ag!* 43
)
—

SBäte ia) an einem Orte mit 3bnen, man foUte fta) rool>l in

2(a)t nehmen, £>f)nen ^laufen über mia) in ben Äopf jju fejjen."

£rofc biefer oerfitynenben SBorte ©eubelmanns ift ein

SBruä) eingetreten, ber 33riefn>ea)fet ()örte auf unb warb erfl

fünf Sa^re fpater unter ganj anberen SBer^ältntffen roieber

aufgenommen.
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„9?ad> einer 93erfUminung oon einigen Sauren" fdjjrieb

©ufcroro eigenfjänbig Aber bie foöteren Briefe ©eobelmanus.

Betrauten wir aber feine Äußerungen über ben ÄÜnfller in

biefer Swfcljenjett, fo muffen wir i§n oölltg baoou freifprecfcen,

baß biefe perfönltd&e ©eretat^eit irgenbmie feine fd&riftfteu"erifd&e

2$ätig!eit beeinflußt ober feine Sld&tung oor ©eubelmanns

flunft §erabgeminbert Imbe. SRatürlidjj müffen wir i§m bas

©efü^l ber (Snttäufdjung über bas Verfügen eines DieQeid^t

epodjemad&enben planes gii gute galten unb fönnen und nid&t

munbem, wenn er im folgenben 3at)re, als er bie genannte

„Sßfiantafie über ©eubelmann" in ben „Beiträgen jur ©e«

fd)ia)te ber neueren £itteratur" ") herausgab, in einer 9laty

förift mit einer bittern Siefignation bebauerte, baß jene

„Öerjen&ßrgteßung, roas bie $erfönlid&teit, welche fte oer*

anlaßte, betreffe, eine ^antafie bleiben &u wollen fd&eine".

<Sr erörtert bann bie Sewalbfc&e ©d>rift, hebt heroor, baß bie

„SGBenbung ber äitteratur oon bem ©djaufpieler unabhängig"

fei, unb fommt ju bem ©d&luß:

- „©oflten fomohl Seioalb, roie ich ein Ueb ermaß oon

Hoffnungen an ©eubelmann gefnfipft ^aben, fo märe es

bie«, baß mir geglaubt Jaben, eines ßünftlers ßaufbahn

tönne auch ber ßitteratur ben 2Beg ebnen. §ieroon

finb mir fomeit surüdfgetommen, als ©etjbelmann fia)

nicht an bem Sßlafce befinbet, um für bie Sitteratur ein

SKann roie ©gröber unb 3fflanb ju merben; aber bennoch

mirb man ilm gegen bie jahlreichen Anfechtungen feiner

©cgner als ßtinfUer mit beftan ©enriffen immer oerteibigen

fönnen."

S9ei biefer Ueberjeugung blieb er burd&aus, ja füllte ftch

^in unb mieber oeranlaßt, fogar für ©eobelmanns ^ßerfon, für

feinen (S&arafter, ber oon feinen ©egnew auf ©runb oöfliger

Unfenntnis vielfach gefa)mä$t mürbe, eine Äanje ju brechen,

©o fd&rieb er 1837 in ben „fteifeerinnerungen""): „@r ift unb

bleibt ein großer ©d&aufpieler; fdjabe, baß fein ©treben nach
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leud&tung fe^en liefe. <£r ifk feine«weg« fo fall, wie man i§n

oerfajreit; nur bietet er nia;t Sebent fein $erj gleich auf bem

^räfentiertetter". Unb roie eine ©elbfioerteibigung ©ufctows

flingt e«, wenn wir 1838 in 9ir. 154 be* „fcelegrap&en", beffen

ftebaftion er feit 1837 führte, lefen: „SHan fprid&t bei ©eubel*

mann oon 89ered)nung; aber jeber Stünftter fott beregnen;

fein $idjter ift o§ne ben orbnenben finnenben SBerflanb.

©eobelmann lein ©enie mnnux (öe«ljalb mä}t nennen, toeil

er ntdjt tobt unb raft unb aQerbing« ein falte« &erj l>at)

wäre gerabe fo, als roottte man ©oet&e feinen 2)id)ter nennen.

3)a« ©emütfj unb toieber bas ©emütf) maäjt roeber Äünftler

no$ $t$ter. $ie ©eftaltung«gabe ift gruajt einer luderen

2lpperception, roo ©emüty, 33erftanb unb ^^antafie ineinanber

rinnen unb eine« nia)t o&ne ba« anbere ift. ©in falte«

#erj (jaben Reifet au$ ein &erj traben, nur äußert e« ft$

anber« al« ba« fentimentale #erj." Sluä) ©ugforo litt ja fcfjon

Damals unter bem Sorrourf ber ©effiljllofigteit.

$iefelbe 3lnerfennung bewahrte er aua) für ben Äünftler

©eobelmann unb na^m, roo er fonnte, ©elegenjjeit, für tyn einjiu

treten. ,,@« ift bie gewaltige 9tuf)e unb ©tc&erljeit, ber imponi-

renbe £aft ber 93Ubung", fd&rieb erl839 40
), „ber un« toürbeooU

aus allen feinen 33retter*6d)öpfungen entgegentritt; ba« ift ber

unermefclidje Söorfprung, ben er oor allen feineu SRioalen oorau«

§at. 3)a« rounberbare Talent ©eubelmann« würbe fid) eben

fo gut in bie SRoEe eine« fiitteraten, ©ele^rten ober ©taat«*

manne« Otneingebaäjt tmben. ©enbelmann l)ätte au<$ in jebetn

anbem ßebensberuf etwa« Eüd&tiöe« geleiftet. (Sr fte&t als

ber erfie ©ajaufpieler SDeutfd&lanbs ba, infofern bie

Äunft ben SRafeftab tljeatraUffler fieiftungen abgeben foU;

inbeffeu giebt e« einige Hainen, bie U)u an f^aufpielerifa^em

©enie, an urfprflnglufcem Beruf übertreffen." 3u lefeteren

rennet ©ufefom ^eobor Döring, ber ©enbelmann« 9tod)folger

in Stuttgart mar.

$oubtn, ©ujlow»^unbt. 7
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©o war alfo bic 83rüde sroifdjen bcm ©d)äufpieler unb bem

2>iä)ter nidjt oötttg abgebrodjen, aber bei bcm (Straftet bciber

«Parteien mu§te ber 3ufaH $elfenb bajroifd&en treten, fie nrieber

jufammensufü^ren.

©eü 1838 war ©eubelmann in Berlin unb trofo aller

2lnfeiubungen (jatte er ftä) burä) fein können unb feinen

Steife eine unerfdjfitierltdje Stellung auf benfelben ^Brettern

erobert, oon benen ijerab fein 93organger Subroig Söetment fo

oft bas ^Berliner Sßubltlum begeiftert Ijatte. ©eubelmann |atte

ein beneibenfitoerteö j&iel erreicht, er mar anerfannt in ber

©tabt, bie als einzig aufifd&laggebenb für tfinfUerifd&e Duafc

tdten auftrat, ©ufeforo aber blieb nid&t gurtief. 2Rtt ber 2luf=

förmig bes „9Kä)arb ©aoage" am 15. 3uli 1839 in granl*

furt begann feine bramatifä)e £aufba$n, bie trofc manmgfadjer

bittrer (Snttaufjungen gletdjrooljl £riumpf)e aufmetfen tonnte,

rote fie bem ernften $tä)ter bamal« feiten $u teil mürben.

SDieft erjte SBüljnenfiücf eroberte aöe größeren Sweater unb fo

audj bad ßöniglidje ©d&aufptelf)auft ju Berlin. 2Wit biefem &eü*

punft 1840 mürben bie Bestellungen ©ufeforo« ju ©eobetmann

mieber angetnüpft unb nahmen eine ganj anbere ©ejtolt an roie

Dörfer. 1835 mar Ujre 33e!anntfä)aft, man lann fagen, me&r

eine gefä)äftli<$e. ©te entbedten gemeinfame Slnfd&auungen,

fie glaubten gemeinfame 3tele ju §aben, unb fo lag ber

Sßunfä) naf>e, fidj 511 gemeinfamer Arbeit 5U oereinigen. $)a

traten perfönlidje 33erfdn'eben$etten ftörenb auf unb trennten

bafi SSünbnt« in feinen erfien Anfängen.

2)ie jroeite ©erie von ©eubelmannbriefen, bie ben Salven

1840/41 entflammt, ifl baö 3eugni* tntimfler perfönlid&er

ftreunbfajaft unb Vertrautheit, bie meit über baft 3Kafe gefett=

fd)aftliä)er £od)ac|tung unb ffinfUerifä)er Äottegialttät &inaufc

reidjt.

2Ber bie erfte 3fotnüpfung gefugt, ifl niä)t ganj ftdjer,

jebenfatt« aber (jat ©enbelmann ben erfien ©rief gefdjrieben.

3He Sfofffifjrung be« „SRidjarb ©aoage", in bem er bie Stolle
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beß 3ournaltftc» Steele oertörperte, gab ihm Seranlaffung,

an ben mit einem Sd)lage berühmt geworbenen fcramatifer

ein Sdjreiben &u rieten. Es trägt nid)t ben (Sfjaratter einer

Antwort. 9ttit peinlicher $öfttd)feit tritt er an ihn tytan:

„SBohlgeborener, Sehr geehrter $err"; Unterfd)rift: „Euer

SSohlgeboren ergebender", günf £age fpatcr, am 8. 3tyril,

nennt er ftd) fd)on „3h* bienjtbcreitnußtger Senbelmaun",

unb bie 2ht«fid)t, ®u&foro, ber jur erftaup^rimg feines

SSerfeß perfönlid) nad) öerlin gelommen war, am folgenben

Sage entgegenzutreten, entladt ihm eine bebeutungßoofle 2leuf?e=

rung, bie wie eine Slljnung beö Slommenben, wie eine ©efmfuajt

nad) SBerftänbtgung Hingt. 9Wit feinem Snftinft be$etd)net ^ter

Sepbelmann ben 33oben, auf bem fie fid) roteberftnben mu&tcn,

tr)re beiberfeitigen tiefen unb fd)merjlid)en Erfahrungen. 2)a

bei 9tötfd)er biefer furje örief fehlt, möge er l)ier folgen:

2öohlgeborener, Sehr geehrter £err!

2>d) fieue mid) ^erjlid), Sie in SJerlin ju roiffen! 23 ir

haben unä lange nid)t gefehen unb bie lefctoer*

floffenen ftahre waren nid)t arm an Erfahrungen,
roeber für Sie nod) für mid). —

3d) mürbe mir baä Vergnügen mad)en, Sie ju befudjen,

wenn id) nid)t heute tf>un hatte unb bis jur ^heatergeit gu

ipaufe bleiben müfste. 9Jleine $rau war lebenögefäfjrlid) Iran!

unb bebarf nod) immer ber aufmerffamften Pflege. Vielleicht

fann id) morgen ju 3hnen fommen, um ju h0*en, was Sie

in ber Äerferfjene 3h*e8 „$Rid)arb" nod) geänbert roünfd)en.

3d) roar ben gangen borgen mit meiner SKoHe befd)äftigt; mit

bem Steele nemlid), in ben ?Dlobernen*) habe id) nid)t3 ju thun.

^offentlid) bleiben Sie eine geraume 3eit tyet; unb

roollen Sie mid) erfreuen, fo geben Sie mir©elegen=
heit, 3h« cn beroeifen ju fönnen, bafe id) mit aufrtd)*

tiger £od)ad)tung bin

8h* bienftbereitroiHiger Segbelmann.

2$. §aufe; am 8. Slpril 1840.

*) ©in Säjaufpiel von Jrtebrtd) oon ^egben, ba* bamalS auf bem
SerHner Stcpertoire ftanb.

7*
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©eitbem ftd) bie beiben nt$t mef)r gefefien, war ©ufefow

jum SHaune gereift; er ^atte bie ganje ÜKtfferc be« ©djrtft*

ftetterelenb« in allen i&ren Sittermffen burdjgefoftet. @r l;atte

©<$mäl)ung, Verfolgung, ©efängnis ttnb alle« ertragen, ofyne

jurücf$uweut)en, obgleidt) es einfam um ifjn würbe ttnb aus beut

mit großem Sßomp angefünbigten jungbeutfdjen Äonjert einer

na$ bem anbem ftd) ^eimlid) wegftafjl ttnb, einmal brattfeen,

feinen früheren ©enojfen etligft bie genfter einwarf, um feine

lonale ©efinnung gtt jcigcii. @r war Inn ttnb J)er geworfen

worben oon ber fa)iuan(euben SBoge be« Sitteratenleben«, aber

er rjattc mit offenem Stuge ein gut Bind SBelt gefehlt ttnb in

unerinfibltdjer Arbeit fidr) felbft gefuuben.

©enbelmann fyatte in ©tuttgart unter ber ©leid)gtilttgteit,

an ber fein f>eiligfter (Sifer für bie ßunft madjtlo« abprallte,

fdt)rocr gelitten. 3ntriguen niebrigfter sürt werften ein 3)tiö*

trauen in i$m, ba« ftd) oon ba ab immer meljr fteigerte, ttnb

al« er in beren Urheber fogar feilten einftigen greunb ^einrieb

9Horifc ertannte, bem 2lttguft ßewalb, ber begeiferte Slutor

be« $anegurifuß „©eubelmann ttnb ba« beutfdje ©c&aufpiel",

mit feiner fpifcen geber fefunbierenb $ur Seite ftanb, (jatte er

mit einem ©ewaltftretd) ber ganjen wiberltd)en Äomöbie eilt

©nbe gemalt, in ber Ueberjettgung, bafj ,,e« überall 2Nenfd)en

giebt, wenn man fie nttr 311 werfen oerftefjt". ©0 war er

nati) Berlin getomnten mit ber ganjen entf)ufiaftifd)en ©efjtu

fud)t, bie er nod) nidrjt fjatte opfern föuiten auf bem 2Utar

feiner flunft. @« war ein ©tegesjug. SBom ^ublifttm be»

geiftert aufgenommen, uon ber Äritif teilweife mi«f)anbelt,

tjatte er bennod) gefiegt ttnb fogar eine Steide feiner ©egner

oor feinen SRuljmeswagen gefpannt; ntd)t bur# &änbebrürfen

fnnterriid«; fdjweigenb ^atte er alle Angriffe ertragen, fa)roeigenb

nafuu er aud) ba« £ob. @r fjatte gefiegt bttrd) bie ftraft feiner

$erfönlidjfeit als SRenfd) ttnb ÄÜnjHer. 25afj tym aber biefer

äampf fein ^erjblut gefoftet, foffte ftdc) nur aHjubalb er=

weifen.

1
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©ufcforo unb Setibelmann waren beibc Äampfnaturen, fie

Ratten fid) burdjgerungen unb burften al« Sieger fid) glück

roünfdjenb bie ßänbe fd)ütteln. Sie Ratten bem 3ufatt leine

2>an!e«fä)ulb abzutragen, fie burften auftreten unb fagen: 3Bir!

So traten fie fid) nun gegenüber, unb wo&l burfte jeber

ba§ £eud)ten be« Stoffe« in be« nnberen Äuge für ba« £euä)ten

ber greube nehmen. 3 rt wenigen £agen fanben fie ftä).

©ufctow naf)m an ben groben feine« Stüde« felbft teil unb

Setibelmann« bereitwilliges (Singeljen auf feine Intentionen

mufete it)n anjte&en. Klang fä)ou ber Sd)lufe be« obigen

SBriefe« wie ein greunbe«gru§, fo enthielt nod) meljr ber

folgenbe ©rief, ben Setibelmann mit „Setjr geehrter greunb"

überfd)reibt, bie Sitte um Xnnaljeruug, unb wie ba« „fyofc

nung«ooQe Sangen einer 93raut" berührt e«, wenn er fajreibt:

„Seiber fann id) nid)t fo oft bei 3^uen fein al« id) möd)te.

3Röd)te? $a wofjl! 2>enn Einmal wirft angenehme (Sr*

innerung — unb fogar $anfbarfeit! — in mir; unb bann

finb Sie oon Buge ju 3luge weit weniger fürd)terlid), al« oon

2>inte *u SDtnte!"

Seijbclmann« !£eiluat)me an bem ©rfolge be« erjten

33üf)nenftücfe8 ©ufrtow« bejeugt bann ber folgenbe Brief, ben

er nad) ber erften Sluffü^rung be« „9tid)arb Sanage" im

$öniglid)en Sdjaufpielljaufe ju Serlin am 2. 9Rat 1840 an

ben 2)id)ter fanbte:

Siefcer greunb!

greube will fid) au«fpred)en!

5Ä(« id) oorgeftern Hbenb, nad) ber SorfteHung 3$re«

„Saoage" fo guten 9Jtutl>eS nad) #aufe ging, wartete fd)on ber

©d)recf auf mtd): bie Äranfljett meiner grau Ijatte fid), binnen

wenigen Stunben, feljr oerfd)limmert. Um brei Uljr be«

borgen« legte id) mid), angefleibet, auf« 8ett. ©eftern war

id) ben gangen $ag ju §aufe. Grft gegen 7 Ul>r ging id)

in'« Sweater, $a fjörte id) nun oon Sitten, bie mid), §l}re«

Stüde« wegen, anfpradjen, bafe e« nid)t nur gefallen (jabe,

fonbern bafc man glaube, e« werbe ein SRepertotrfttid werben.
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3>a3 ift bodj roafjrlidj nidjtQ ©eringeS in heutiger 3^it !
—

SWidjjt (Sine tabelnbe «Stimme f>abe idj gehört unb bie riajtenbc«

Seute waren boä) fe^v oerfdnebenen (Belages. Stützung, mit

bem ia) jufammenfam, tyatte ebenfalls nur ©uteS oernommen.

$a8 wollte iä) S^nen fa)on geftern ergäben, aber iä) faf> Sie

nidjt. Sluäj mußte idj balb roieber nad& £aufe.

2öie lange bleiben Sie noa) bei uns?

SSietteid^t lann ia) Sie f)eute befugen. 2Bann aber —

?

<DaS weife id& niajt. Strafe idf> Sie nia)t, tonnte mir etwa ber

Sortier einen ftingergeig geben?

Saube ift ba unb l>at mia) bura) meinen 2BtIf)eIm grüjjen

(offen, ©efeljen f)ab' \a) ilm noa) nid>t.

$en frijönften guten borgen oon

.Sutern

93erlin; 4"« 9Hai 1840. Seobelmann.

„2lnf einem gemeinfa)aftlid&en 3C"*fCugc, ben wir auf

bem neuen @ifenbafjngeleife nad& ^otsbam matten", fo erjagt

©ufctom, „erneuerten mir bie alten Seiten DCt Sntimität oon

Stuttgart". Unmittelbar Dörfer ober nad&ljer aber natnn

©ufcfom bie lefcte SBartifabe, bie jmifdben ifjnen ftanb, mit

einem ©eroaltftrei$. 3n einem Briefe an ©cobelmann mufe

er fi<$ unumrounben über ifjr SBer&ältnis ausgefprodjjen ^aben.

$as gef)t §eroor aus ©cobelmanns Antwort vom 18. Sluguft

1840: „2Beld&e ©eftänbniffe mad&en ©ic mir!" 2Bir müffen

annehmen, bafe ©ufefoms 33rief fo etwas wie eine oerföf)nli<§e

Abbitte für eine »orfd&nefle frühere Meinung ober ein oiel=

leidet unüberlegte« SBort enthalten f)at, unb es ifi iljm wafjrs

lid& fjo<$ anjured&nen, bag er aus eigenftem §erjensbebürfni§

©enbelmann bie ftanb jum neuen greunbfd&aftsbunbe bot.

9famme§r wirb if>r 33erl)ältms ein intim perfönlid&es, fie

füllten betbe, bafe fte „fid& etwas fein tonnten"; ja es erhält

auf ©eiten bes ©dfmufptelers etwas jugenblia) Ueberfd&wöng*

Ucrjed. „@nblid&! @nblt<$!" überfabreibt er eine mef>r als

umfangreid&e Antwort auf einen mit Ungebulb erwarteten

Srief ©ufefows, ber balb na<$ ifjrer 33erföl)nung wieber nadj

i

i
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Hamburg jurücfgefefjrt wax. 3m erften Slugenblicf feines

©lüdte tonnte Senbelmann noch gar nicht recht an biefen

ytö|}ttcf?en Umfchwung glauben. „So feljr bin id) an 9iact)t

gewohnt", fdjrieb er, „bafj ich ben plofclid) (jereinbre^enben

Strahl nur wie ein Xraumglücf begrüben fann unb fchon bie

fchräne ^erauhittem fühle, bie mich über Säufchung unb

aBirfliajteit aufa neue belehren foU! So wohnt im tleinfteu

tropfen auch ber erbe 2Bohl unb 3Be&!"

3l\xn aber brach ber lange gurüctgebämmte Strom oon

gteunbfchaft unb Siebe mit überwältigenber straft fich 93ahn.

„Jortwährenb Äomöbie ju fptelen, auch aufeer bem idealer

toibert mich an, wie jeben wahrheitsüebenben SRenfchen", hatte

er oor Sauren bem Stuttgarter ^^eaterintenbanten (Strafen

Neutrum jugerufen, unb in ben ©riefen an ©ufctow lagt er

nunmehr feinem innerfien ©efühl ungehindert bie 3tigel fchie&en.

SRur bamit biefer Um „burch unb burch fennen lerne", unter»

nimmt er eine ©aftfpielreife naa) Hamburg, obgleich ihm anber*

weitig ©iel günjtigere Singebote gemalt worben waren, lieber

bie in SBerliu gemeinfa)aftlid) oerlebte 3e^ ^tte ©ufctow ein

„Tagebuch 47)" gef^rieben, in bem er aud) bie ßeiflungen

Seubelmann«, befonberd al« ÜRepInfto unb Nathan, in fein*

finniger SBeife analuftrte.

$ie greunbfa)aft jwifdjen äünftler unb Äritifer |»at ftet«

eine gefährliche Seite, unb ©ufcfow, ber auf einem fcharf

beobachteten Soften fianb, wollte eine unbefangene Haltung

feinem neugewonnenen greunbe gegenüber naa) aufeeu tyn jur

Schau tragen. Seobelmann in feiner ehrenhaften flrengen

SelbfUofigleit war bamit nicht nur einoerflanben, er felbft riet

ihm bringenb jur SJorftcht. 2Bie nötig biefe war, beweift, bafe

felbft im Anfang ihrer neuen Serbtnbung bie guten „greunbe"

nicht ruhten, unb ü)r ©eflatfch Sleujjerungen ©ufctowfi weiter?

trug, ju benen biefer in ben Driginalbrtefen Seubelmanns

anwerft: ,,9ciemal« habe id) ba« gefagt, fcheatertiatfeh".

3n jenen Berliner Sommermonaten, wo pe, echt mann*
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Udj, offen eiuanber au$fpra$eu, ma« fic auf bem fterjen Ratten,

imb eine Vertrautheit fte oerbanb, bie beibeu auf fta) felbft

angewiefenen Maturen etwas Ungewohntes war, fa^eu fie ftdj

fafi tägltä), unb tote fte bie gemeütfamen ©tttnben hinbradjten,

möge ©ufcfom felbft berieten:

„Unoergejjltd) liebe Stunben waren mir bie, too iä) mid)

mit ihm oerabrebete, ttnutittetbar naä) £ifch gu ihm gu fomtnen

unb bie biö gum ^^eater in anregenbem ©efprädj ju oers

plaubern. 2ßtr hatten ber gemetufchaftltdjen SerührungSpunfte

fo oiele. gertigte er mit furgent fauftifdjen SBifee bie Vor*

fpmmniffe ber täglichen Sühnendjrontf ab, fo bot oft eine

einjige 9totte Stoff ju ftunbenlanger Debatte. SRie mieö er

ben Eabcl feiner Sluffaffungen gurücf, nie füllte er ftd^ burd)

bie SRiigc einer feiner Seiftungen, toenn man fte motioireu

tonnte gefrauft . . . &udf) manage Kotten, bie er gern gefptelt

hätte, aber ber Äonfurrenj wegen am fönigltdjen %\)tattv ma)t

fpielen fonnte, gab Stoff $u Sefpredntngen, in melden er reid>

an neuen ©eftdjtspunften mar."

3a, fic Ratten wahrlich „ber gemeinfehaftlichen 93erührung$:

punfte fo oiele!" Seobelmamt mar in jener 3eit nicht mehr

ber lummeljUirmenbe, ^offnung«felige Äünfiler, als ber er oou

^rag etnfl ausgesogen. 210 bie bitteren ©rfahrungen in Gaffel

unb befonbers in Stuttgart, bie unzähligen (Sitttdufd)ungen, bie

fein peinliches ©eiuüt tiefer als robufter ©leichmut empfanb,

bie 9Uebertradjt ber 3^eaterintriguen, benen er in Stuttgart

^atte meinen mttffen, Ratten ihn mistrautfeh, ja jum ooQenbeten

aWenfä^enfeittb gemalt, unb ich tarnt mir nicht oerfagen, tytt

bie ergreifenbe ©ajilberung anjmfühwv bie ©ufcfow von bem

©emütfijttftanb feines greunbes fpäter entworfen f)at, ba fte

eine ©rHärung ift ju bem mistigen legten »rief Sepbel*

manns an ©ufefow, beu toir weiterhin fennen lernen

werben.

„Sepbelmann war ein Ruberer, als wofür if>n ein grofjer

tytil ber Söelt halten wollte. 3m Äampf bes ßebenS, in ber
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SRothwenbtglett, unwrrüctt ein uorgeflectte« 3iel gu erretten,

mochte er fleh eine ^hilofophie au«geb«bet fyabtn, bie etwa«

£arte«, ©tröffe«, oietteicht (Sgoifitfche« ^otte. 5Da« £erbfte

an ilmt war aber (eine Untngenb, fonbern ein Unglücl, näms

lid> ba« 2Ri§trauen. 6« lag ein Jlor Aber feinen Äugen, ber

ihm 2We« fdjwarj erfcheineu lieg. 3)a« ßeben, bie Schläge

bcö ©chicffal« Ratten biefen Jlor gewoben. (Sr tonnte nidjt

baffir, baß ihm ber ©laube an bie SRenföen mantenb geworben

war. SBer im ßeben etwas ©rnfte« erflrebt, wer etwa« 33c-

bentenbe« im Kampf gegen Heib, 3m&gunjt unb ©leichgfilttgfett

ber 9Renfchen burdtfe&en will, ber fann nicht jebermann Reiter

in« ©efta^t lachen unb ein immer fröhlicher aCerwelt«menfa)

fein. Unglficflichermetfe war ©eobelmanu tu ber Sage, bafe

er Reiter fä)etnen mu&te, wo e« ihm bfifter §u Sttttte war, unb

ba^er ba« Unheimliche, bämonifa) 2lengftlia)e unb moralif$

Unfreiere in ben Annäherungen an t(m. 2)er 2Biberfpruch

be« angeborenen unb eingewurzelten, an ftch aber fdmterjs

liefen
sDiifjtrauen« mit ben taufenb ©elegenheiten, wo er un*

befangen fajeineu unb lächeln fottte, biefer SBiberfprucb läßt

fta) nicht fo leicht wegwifa)en. SBar er nicht fiebtbar, fo füllte

man ihn bodj unb baher bie Äntlage gegen ©eoöelmann« #erj,

bie fidj, wenn man e« gelaunt hätte, in SWitleib oerwanbelt

haben würbe. $)ies <pcrj tonnte aufbauen, tonnte jtch gänjlich

auftöfen. $)te« Äuge tonnte weinen — weinen Über ftch felbfU

2)iefe £anb tonnte trampfhaft bie unfrige faffen unb burä)

einen 3)ruct fagen, was bie 3un9c t>erfchmieg. Äucb bann

far) un« ber »rme noa) fefl in« ©efiebt, bohrte fieb tief in

unfer Äuge unb forfa)te: bifl bu falfch? Unb erfl wenn leine

gälte in unfern Lienen juette, wenn bie fcafel be« ÄnMfee«

offen unb hierogluphenlo« uor ihm lag, wenn ihm au« unferen

Äugen bie ooHfte SBahrheit fonnenhell entgegenftrablte, bann

oermanbelte fiä) biefer geffirchtete fcaHepranb ber öfifme in ein

heitere« glücflt$e§ ßinb, umarmte un« unb war eine« (Smthu;

fta«mu« fähig, wie wir ihn nur in ben äßeihemomenten
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lernten, wo wir lieben unb wo bie Alaoiatur unfere« 2Befend

um cicle £öne Xyb^tx gefümmt ifi."

©ufcfom war gerabe ber 3ttann, ben Seubelmann in

folgen Stunben jum Vertrauten haben mujte. 2Burbe auch

©ufcfow bamal« noch von ber Sturmwoge feine« Sehen« ge=

hoben unb ging er noch ooH jugenblicher Äroft unb um fta)

fct)tagenben Sttute« auf Saaten au«, auch in feinem Innern

frag ein 2Burm, beffen ßeim bie ja^Qofen (Snttöufjungen be«

£eben« geboren unb beffen ganje Verheerung, baut ber Söiber*

ftanbsfraft be« Angegriffenen, erft jwanjtg 3at)re fpater gum

Vorfdjein fam. Senbelmann« SBiberftanbflfraft war gebrochen,

er wollte feinen griebeu haben, unb e« ifi gut %\\ ©erflehen,

wie e« ben noch ungebeugten dichter ju bem SWanne htajog,

beffen 3nnere« ihm au« ureigenfier Erfahrung fo erfä)redenb

Uar fein mußte, &ier burfte er bie Saite feine« eigenen ©e=

müte« frei erflingeu laffen, bie er vor ber ironifchen 2ltttä9=

licf)feit fo forgfam bewahrte, bie wir aber au« feinen ^Briefen

unb feinen SBerfen allenthalben herauötönen hören. 3<h meine

ben fentimentalen 3U9/ ber nicht eine Variation be« heinefdjeu

SBettfchmerje« war, fonbern jenem erfdjiätternben Eon ber £arfc

gleist, bie ber Sänger oerjmeifelnb an ber SWarmorfäule jer*

fchettt. SWangel an ©emfit hat man ©ufefow fo oft oorge*

worfen, inbem man nicht fah, ba§ ba«, wafi man als £ärte

empfanb, nur bie Schmielen waren, bie feine liebenb au«ge=

ffretfte £anb oon att ben Stögen baoongetragen, bie ftch gegen

fie richteten. Äann e« ba tounbern, baß er fie fcheu hinter

bem Slücfen barg? Unb ebenfo mar e« Senbelmann ergangen,

nur baß er gebutbiger bie 3nrücfmetfungen hingenommen, weit

feine ftraft nicht augreichte 311m SBiberfianb. Seiner Sßerfon

wie feiner Äunft ftritten feine ©egner jebe ©efühl«wärme ab.

SBBenn Senbelmann barauf antwortete: „3$ habe oon ieher

mein £00« barin gefunben, bafj in) Verftonbfifräfte ftreiten

machte", unb mit Selbftgefüht |)insufägte: „Verflanb allein

erhielt eine folche 2toaiehung«fraft nichts Hingt e« nicht wie
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eine Antwort auf ben SSornmrf ber ^effl^Softgfeit^ ben mau

©utforo fo oft ma$te?

9lod) ein anberer ungemein widriger Umftonb trat &inju,

if)re beiben Seelen auf einen Xon ju ftimmen. 3)a« mar baö

trflbe Sdjicfial, ba« übet tyren $ergeit6angelea,eu$eiten mattete.

3Jiit bürren, fafl graufamen 2Borten I)at ©ufcforo fpater Seobel*

mann« §äu*lic&tett gefajilbert. Sie war eine unglficfli<$e.

„Wie tonnte ber früf) Söer^eiratljete gut fagen für bie

Stimmungen feiner grau. <£r fyatte Urfadfo bie einft S<$ön*

gemefene, aud) bamal« no# fiattlidje, $u fdmnen, $u e&ren unb

fein <Pfu$tgefü()l fam ifnn au« bem ©emütr). Unb bo$ blieb

bie Se&nfud>t nad> beglüdenber jugenblidjer graueuliebe, nad)

Eingebung unb naa) anberen roeiblidjen Sauten, al« bie ©t)e

jumeiit ju ©el)ör bringt. 3n Senbelmann« 6§e gab e« ein

emige« trantyafte« Älageu ber grau über bie Sorgen ber

©egenmart unb ber 3u^l "ft. 2to faf> man benu Seobelmann

trübe unb feufeenb unb fid) nur in feinem SRoflenftubium er*

fräftigenb." ©anj bamit überein ftimint ba« erfcfcütternbe ©e=

ftänbnt«, ba« Seobelmann fdmn 1830 oou Stuttgart au«

feinem greunb unb floflegen Gorneltu« machte: „Säge id) bo#

Einmal nur, aber red)t lange, äroifc^en ^fmen unb öftren

roürbigen greunben! Sitte — greunbe ber Äunjl; greunbe

alfo ber 3Jtenfa>n, ber 2Belt, liebe Äinber ©otte«: ÄfinfUer,

mit einem SBort! — 3)ann fäfee Sepbelmann bodj> einmal

marm. §ier aber — aa) Iner! Sie oerfte&n mid) nic^t; —
ober wollen mia) niajt oerftefjen; Tie menben fta) ab unb —
täfeln; bie armen — reiben fieute! 9Rit meiner grau fdjroafee

i<$ bann mo&l manchmal au« ber sotten bewegten »ruft; allein

fie ift bod& feine Sa)aufptelerin unb auf« £au«roefeu verfiele

i$ mi$ nu$t. 3)a brüefe i$ benn meinen jungen an mtdj,

um miä) menigften« für einen Slugenblid ju bef$mid)tigen unbgefje

in mein einfame« Stubierftüba)en. 3)ort ftfc' i$ trüb unb ferner,

bis bie Silber ber $eroen unferer Äunfl oor mir auftauten,

freunblu} umprägt oon fjimmltföem ©lan^e; — bie Spannung
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ber Seele läftt nag, meine flraft erroagt, imb tg arbeite mit

(Sott uub einem oerföfmten fterjen!"

2Bir roiffen oon ©ufeforo, bafj Seubelmann, ber jebe

Minute be« £age« bem Stubtum opferte, ber geiftlofe 83er=

gnügungen faft pebantifg mieb, feine ©rljolung fanb in geift-

retgen ©efprägen, befonberd mit grauen, uub baju mar feine

©attiu oöQig ungeeignet- SBas iljm fehlte, mar eine ®efäf)rrin,

bie feine ßeibenfgaft für bie Äunft mit ttjm teilte, bie ü)n §u

feinen Sgöpfungen begeifterte, ftatt bafe er uor bem Jammer
ber l)au«ligen iöerfHmmung" ju feiner Äunft Rügten mufete.

2lug bariu fanb er in ©ufetoro einen ßeibeu«genoffen.

3ug ber SMgter mar ein „511 friit; »erheirateter". 2Öie er

felbft geftonben &at, naljm er feine erfte grau Amalie „in

golge einer unüberlegten Unterrebung unter jufättig jig er:

gebenben Umfläuben, beengt uub oer&ejjt in feinem ßeben fgon

bei fünfunbjroanjig %a\)xm". „Sie meinte es gemi§ gut",

fagt er von tj)r, „uub mar ein mannigfag felbfilofe« ©emüt.

Störungen gab efi, roeil ig mit ber 3ett größere 2lnfprttgc

an ein ,33eglücftroerben' bürg bie ©Je magte unb bie @&e

überhaupt al« eine furgtbare geffel für bie freie geiftige ®i\U

roidelung ertannte". 3g tönnte biefem ©eftänbni«, bafl ©u&--

foro 1870 au eine greunbin rigtete, uog mange 3*u9"iffe

au« feinen Briefen uub unleugbare aug aud feineu 2üerteu

hinzufügen. 3 11 )e,|CU S^^reu lebte ©iifcforo lauge 3*** 0011

feiner grau getrennt, fte hatte fig in Hamburg nigt fgiäen

tonnen unb fefjrte ju ihren Pflegeeltern jurüa*. Sie hat gerabe

in ben entfgeibenbften $ahren ihrem SJlanne am ruenigften nahe

geftanben, unb fo mar e« nigt rounberlig, bafj Tie fig fpäter

oon einer anbereu, von Sljerefe oon löageragt, in ihren Siegten

mufcte fgmälern (äffen. 3)amal* aUerbingö mar ber 3wiefpalt

uog nigt fo weit gebieten, aber er genügte, bafj bie fgmerj«

ligen Seufeer Seijbelmann« in ©ufctoroa SBnifl ein ©go werften.

2Iu*e biefe Momente nun, bie ig im »orhergehenben an-

führte, ftnb gleigfam ju einer Snmphonie oereinigt in einem
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Briefe, ben ©enbelmann 1841 an ©ufcforo fc^rie6. ©r be--

beutet bcn ßö&epunft tfjrefl aSer&ältniffe«, aber jugteia) aud&

Den Sdjlufj ifjreö «8riefroed)fel8. Senbelmannö balb eintreienbe

Ärantyeit wirb bie Urfaaje für biefen plöfclid)en Slbbrud) fein.

fHötfc^er fjat biefen 93rief rooljl aufl ^üeffic^t für lebenbe

Sßerfonen unterbrttdt. ©leid)roof)l ifi er ber roeitauö intereffantefte

aller oor^anbenen nnb nerbient bedr)alb eine ä$eröffentlt$ung.

#ier ift er.

„©eliebter ftreunb!

empfangen Sie meinen ©rufj in Sdjlnfrocfsrub,, unb er»

freuen Sie mid) balb, redjt balb burd) bie 9?ad)rid>t, bafe Sie,

oolifommen aufrieben mit ^tjrer 5Datnpffcr)ifffar)rt, gefunb mit

ben lieben S^iflen gu £aufe angelangt ftnb.

SSknn mir ^emanb — Sefen Sie ofjne Frille? — SBenn

mir aud) ^emanb, ben mir lieb fyaben, nur feiten feljen, fpred)en,

eö ift bod) fd)on ein Xroft, roenn mir in einem Drte mit ifym

roobnen. 2lbcr weit entfernt von ifym, gemannt eö und, ata

fei er tobt. (Unb fo geroöf)nen mir uns aud) an'3 Sterben.

Ser r>ört nid)t auf mit feinen ftreunben?)

Sa) benfe red)t oft an Sie.

Wcgiffeur Söeifj bat mid) oor einigen Stögen bringenb, id)

möge iljm bod), für einen #anbfd)riftenfammler, ein paar Seilen

oon 3^«en fd)enfen. 3d) warb uerlegen, benn id) meifi Briefe

gu ad)ten.
47

*) $a ^ab' id) benn gcfud)t unb geroäljlt unb roieber

gemäht, btö id) iljm, nid)t oljne Äampf, eineö ^fjrer 33illetd)en

(fd)nefl oon ber ^apenftr. *) herüber) gegeben r)abc. $er 3n*

Ijalt betrifft ein ^Hcnbejoouö, bad mir unä ju geben gebauten,

aber Sie lönnten 2$trtf)öf)auöfoft nod) nid)t oertragen — id)

t)ätte im Diaban nid)t nur ben Seifen, fonbern aud) ben 3ubcn

gefpielt — , folle Sfynen einen 3lct Sfiafefpeare oorlefen, bann

rooüten Sie mid) — jur 9leoand)e! — fpafcieren fahren. —
(Sie roollen ja bod) roiffen, maö in bem 93riefd)en ftef)t, Unb

f)ütf)en Sie fid) oor ^reulofigfeit: Sie nennen mid) „ §reunb

unterjeidmen fid): „ ^crglid)ft Sfyr ftreunb! " ©ufcforo'o Söone

ftnb ja Ül)aten.)

2)ie lobten leben; unb fefyr »ans geue, entfe^lid) freil

99brne l>at bem eblen §eine ben #ilj oom Äopfe gefd)lagen,

*) ©ufcforo'Ö SBoftnung in Berlin.
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im ©alon von (Suropa — in ^aris! SRuf)ig rettete bet mit

ber Äot(jf>anb £ut unb SRuljm unb fdjreibt und nun ein neueö

SReifebilb aus ben fiebern ^orenaen. ©et feine 3ua)tmeifter

auf offener Strajje finbet, barf er fia) über ben Wange! on

@rgief)ung beflagen?*)

2lbami, ber berliner „©tafettenreiter", unb fein ©eoatterä»

mann „^igaro" **) Ijaben mia) wegen meineä „^fingften"

gefd)lagen unb getraut! ^ft baä ©aa)fenfreunbfdfjaft***) ober

^fetnbfajaft? ^ebenfalls finb es tief bebaute, funftridjterlid>e

Stuöfprüa^e: ^ferbemift unb — buftenbe 33artfeife. 2lber „ bei

ftott tjat fidj ber $tdjter beä „^atful" ju bebanfen!" — Unb
Sie fragten fief^ in gelinber Ü8er$meiflung über biefen ßurfürften

oen Äopf! 9Hia) lobten eie! Unb 2. Stellftab felbft foll

mid) gang auönefjmenb gut gefunben Ijaben. Siele 9lnbere

aua). $aö $ublifum flatfd&t unermübet frifa) b'rauf los, ofme

ftreibiöette meinerfettä. Unb alles ba* ganj oljne ©runb!

Ober — mit ©runb? Äritif, fag* es bem ©a)aufpieler, an

weites beiner Rimbert ©eftdjter foQ ber Sltme, SSielbefajetbne

glauben? Slnfe^en — prüfen foll er fte ja alle — alle; unb

ftdj banad) ridjten!

„%\z Söefeljrten" von 9iaupadj ftnb neu auägetljetlt morben.

. 3Jlir Ijat man ben „Marren" gefajitft. tiefer 9tarr! ©taH*

bürftenljumor!

§oltei Ijat ÜReuigfetten gefenbet. $fjeaterbireftot ßarl, ber

iljn gum 2)id>ter ernannt, jagt üjn fef)r in'ä 3eug; D - (j- in

bie $inte: er mufc arbeiten über „ $alö unb Äopf! " —
„(Sria) ber ©eijfjalö" (iä)) foU gegeben werben, fobalb id;

werbe auä bem 93abe gefommen fenn. $ann baä nun glürffid^

auf meine Äur wirfen? ©olaje 9iad&ua)ten müfeten nie ofjne

ärjtlia)eä ©uta^ten mitgeteilt werben. (2öaS wirb $eorient

2WeS ju tfyun ^aben!) — „§an§ 3ü*Öc "/ ein SDrama oon

*) SBejieljt fic^ auf bic Ofjrfcia,engefdnd)tc. fceine ijatte in feinem

»udj über »örne beffen greunbin ^rau 9Boljl fd>mä$lid> beleibigt. 3$r

fpöterer (Satte ©trau§ rooHtc Ijinterljer £eine auf offener ©trajje jur Siebe

gefteUt unb gcoljrfctgt Ijabcn. $eine befrritt bie§ ganj entfdjieben unb $erv

©trauS fonntc auä) feine 3eugen für feine $&at beibringen.

**) „©taffette" unb „gigaro" waren atoet »erliner 3eitftt)riften.

***) ©egbelmann Ijatte bie SRotte be§ Sntriganten unb fcöflingS

^fingfien in ©ufcforo'S „ $atful " naa) Uebereinfunft mit bem 2)ia)ter in

fnc^ftfa)em XiaUH gefprod)cn.
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.ftoltei, ift ausgefpannt unb geftrecft worben: Gin 3ttt Ijat ftd^

nodj gwei bagu muffen gefallen (äffen. 3)a3 neue ©ange Reifet

nun „ $)ie ^erlenfdjnur („ #an4 3«rge * war t)on ber

Siener (Senfur pftffigerweife oerboten worben. poltet aber

unb $)ire!tor Garl führen fie an. — ) „ 3)ie ^ßerlenfdjnur *

!

3Benn baä nur (ein gemeiner Stricf ift, ben ber raajelufrige

Sf)eaterbia)ter, ©a)aufpie(er unb SBorlefer, bem publicum um
ben &afe wirft. Unb tdj foE biefer „ 3«rge • fetjn. ftreunb,

wenn id) !ein $roteu« bin! 2Bäre Garl ©eubelmann 1750

geboren worben — l A propos: (Sie motten ja ein <3türf

fdjreiben, worin bie flaunenbe Söelt mein leibhafte« (Sbenbilb

finben fott. treffen (Sie mta) nur, bann fürajt* tdj mi(f> ntajt!

„ ©arrief in Sriftol ", oon 3)einljarbftein. „ ©eobelmann in

GarlSbab *, oon ©u$tom. 9Cdj wie fa)ön! „2lrm in SCrm mit

3Mr: fo forbr* ia) mein Saljrfjunbert in bie <5a)ranfen!
*

Xräume, träume, $ofaI

„$er ©eneralbeoottmäa)tigte" oon §frau $rancl oon

33eiffent^urn ift gelefen worben. w 2öittft 3)u erotg leben?"

3« 9$erlin würbe man biefen bramatifc^en 93anbrourm fdjon

längft in ©pirituö aufbewahren; bie Siener ©utmütijigfett

geljt weit über alle ^anbwürmer IjinauS; tro$ ©lieb an ©liebt

9leuli($ würben $o$ebue'8 „beiben $ltngöberg" mit §aut*

goüt gegeben: $>ie Berliner üRarS (3Rabame Ärifeberg) fpiefte

mit; biefe blinbe, gälje, ält'fte alte £enne, bie fdjon 1695 i^re

(Sier legte, ftnbct an ber fönigliü)en #oftfjeatertafel immer noa)

iljr &om. Uebermorgen wirb fte wieber ©retajenS SRartlje

fepn. ©ott man ba nidjt rufen bürfen: (Siel, ©feil SBenn iaj

ein mtfciger ©a)riftfteller wäre, ia) richtete ein ©enbföreiben

üReplnfto'ä an ben Qntenbanten ©rafen SRebcrn. — 3Ran witt

bem publicum ben ©efc^mac? am Sattet oerleiben unb ßönig

Subwig fängt eS mit langen Stödten für bie Sängerinnen an.

3$ will bem $eorient guflüjlern, ba& er 8llejanber £umbolbt

inftigire, SRabame Äriteberg, Ijoajgefdjürgt, als ©olpljibe auf«

treten gu laffen. ($enbant gu „Ggmont".) SC. 2B. Stiegel

würbe eä oertreten.

3ö) fdjmafce wie ©iner, ber ben Stoffer paeft: Strümpfe
fommen gu „ 9tiemer'$ Mitteilungen über ©oet^e bamit ft$

biefe nic^t ffeuern, bie Spieen fia) nidjt ftoften. —
3a) mufj einige Sage langer auf bie §reube warten, baö

reigenbe Jüterbog lennen gu lernen. 9Wan will burajaus nod>
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einige Xfyaltx mit „2fauft" »erhielten unb Glara Stiel) ift (eiber

noch immer Reifer. 2Bie in ben beiben legten Bestellungen

be§ „$atful", mufete aud) in ber neulid)en 33orftelIung bes

„©las SOBaffer" 3tugufte §agn für bie geliebte Kollegin ein*

treten. 3)a erlebte SBerlin baö Unglaubliche: $>ie (Sapulets

unb s3Jtontaguefi in einem #aufe, Slug' in 9luge, £anb in

£anb
rt
£aS mär' fein 2öunber, rounberfücbtigeö 33olf"

(Sefftng'S „Nathan"). 2lber biefes 2öunber beroirfte auch nur

ein ©ngel — ein franfer (Sngel unb ber 9iotI)fchrei einer leeren

Gaffe. —
Sonnendem unb biegen, Säbeln unter -tljränen.

2öo0en Sie mich nidjt ju Syrern (Snglänber machen, ber

fid) im Spiegel umbringt unb barüber felbft jum befieren

Seben ermaßt? 2lber id; möchte ^^nen jurufen: machen Sie

fdmell! —
3>bre „Schule ber SWeid>en" wirb mir ein immer ftärlercr

Magnet. 2lber ob id) in bem Stüde fptelen werbe —

?

Stucr) 3hr ^räfibent Sorben*) gefällt mir fel)r unb id)

getraue mich mofyl, Shnen bamit ju gefallen.

©eiftreiche Stoßen, §reunb, bafj meine Seele, ooü Unruh'

unb 2lngft, fid) fammle, fid) gefeffelt fühle; ihrem engen —
engen, luft* unb freube»lceren 51äfid) nicht entfliege! Sie

meinen, roer immer baoon fprid)t ? %ta na! Slber

(Sarlöbab wirb ja SlUeö fäubern. $er Mranfe roirb bann

roenigftenä ein fa)öne3, meines Sager fyabtn — ein ^arabebett.

„lieber ben beutfdjen @nglänber" —

!

ftrlein Gharlotte fefjrt nun oon tr)rcr legten Sergroerfc*

reife gurüd. ©inen SJtann (wie eö Reifet) bringt fie nid)tmit;

aber neues, ungemünsteä unb gemünztes ©olb p. p. 2Öie roirb

fie ba3 an ihren feufdjen 33ufen brüefen, auf ihrem jung*

fraulichen Sd)Oofje burd) bie Ringer laufen laffen, prüfen, füfc

beäugeln! „Schabe, bajj biefe Srufibilber buref) meine fjeifeen

J^üffe nicht erroarmen, fid) ntcr)t gu männlichen ©eftalten !ühn

unb fett erheben, mid) befruchten — 0 roie roollt' ich biefe

#ede pflegen! Unb bu $eppt auch? ©elt?" $aä »erftefjt fid),

Sötte. — Sötte! Sötte !!

2öarum finb unfere gelbgierigen Seelen auf ber SBühne

lauter 3Ränner? Söarum roitt man baju nicht auch Söeiber,

*) $n ©ugfoto'S Schaufpicl „aöerncr."
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fogenannte Jungfern ^ente^menV „2)ie SBretter, bte bie SBelt

^beuten", fottten fie und nicht auch »folc^c Äauje* feigen?

(Sin fchöneö, hmftgeroanbteä, ebleö 2Räbchen, baS U)te reinen

Sippen nur auf unbefdmtttene 3)ufaten brueft! daneben eine

gleidjgefinnte ©chtoefier, mit einem @e ficht, toirffam wie 93lau*

fäure für Seben, ber fia) gu unbezahltem Hüffe nähern mag;
eine ©eftalt, leren »ugen, SBeine, £aare Ärallen fmb; recht

^ager, fpifc unb f^arf; £aut unb Äno^en bläulich angelaufen

u. f. ro. Unb biefe ©ier in ber Stille ber 9?a$t, bei fpar»

famer, SHembranbt'fä^er Beleuchtung, Äafcen lauemb ba unb

bort, bafj auch knie 2Jtou8 ben Eintritt roage; bann ermattet

mit bem vollen SSeutel in baä jungfräuliche 93ett. Unb
•Dtorgenö — : in füfj oerrätherifehern Äleibe, im 9lococo*3immer:

oerliebte 93lidfe oor oerliebten Marren auf unb ab; ©efprädje:

fprubelnb ©eift unb 2öi$, unb Slbel, unb auch Stfubitäten,

eingenricfelt r)öbfd^ in fchroäbifch»bairifch»öfterreich7fhen SDialeft,

in bem auch 21 w ^öd^ft reijenb* Hingt Unb Suft!

Suft in ber ^erfpefttoe, Suft an — ©olb! „(Sin moberneä

SebenSbilb in 2 ateten". ©enug! — 2lm ©chluffe $iebftahl,

©ä)lagflufc, jämmerliche Slöfje: hubfä) gruppirt. — (Sin ©hör
oon Sachern unb oon (aufgewogene Siebhaber); £ejt

oon Blume, bie üRuftf oon %^aibtx%. (Sffectftücf für (Suropa!

S3oth (S. ©chneiber) lann'ä gleich überfein. 2>aö loch Sie

nidjt?

SBenn ©ie meine Äur ju einer fegenäreichen für mich

machen wollen, bann fchreiben ©ie mir ja recht balb unb un-

geheuer viel (wer nicht tüchtig oerlangt, friegt gar nichts) nach

Garläbab, roo ich ^itte nächfter 2Boche ju feon hoffe, ©^reiben

©ie gefäßigfi „poste restante".

(Smpfehlen ©ie mich beftenä — beftenä tym oerehrten

ftrau ©emahlin unb feoen ©ie ber ffreunb

Shieö

»erlin, am l Un 3ulo 1841. ©eobelmann.«

mt biefem »rief, ber bie <$ara!terifrif<hen eigentümlich^

feiten bes ©eijbelmannfchen ©til«, rote fie ftötfdher unb ©ufcforo

jur ©enüge filtert fjaben, in höchfter SBoüenbung trägt, fyat eo

eine mehrfach inteteffante Seroanbtnis.
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3ener „fronte engel", oon bcm ©enbelmann in bem Briefe

fprid&t, mar eine ©erliner Äollegin, fllara ©ttd&, eine £o<$ter

ber 9tugufte ereltnger. ©ie ift in ber 3$at ©eobelmamts

SBerhftngnis getoefen; }u biefer „Sttelufine", wie ©ufctoro fte

nennt, ^atte ber m$t gtucftid^ verheiratete 3Hann eine glfihenbe

Neigung gefaxt unb bie Dual biefer fpäten ßeibenföaft, ber

ftampf feines flrengen ©eroiffenS gegen biefe SBerlefcung feiner

spfCic^t ^aben ben SReft feines Sebensmarfes aufgekehrt.

3n bem oon einem überaus tiefen ©effiljl ber SBe^mut

bur$jttterten 9la^ruf ©ufcfoios nach ©enbelmanns £ob ftnben

wir eine leife rütfftdjtsootte »nbeutung über biefen ÄonfUft.

@S f>«Bt ba:

„©ein Seiben mar eigner «rt. 9Ran fann nidjt fagen,

nrieoiel baoon im ®emüth, nrieoiel im ßorper feinen ©tfc ^atte.

§at bie Obbuftion bas SRathfel biefes fteroeniiechthumS gelöfl?

&aben bie ©talpiermeffer ber (S^irurgen gefunben, wo es in

ihm Irantte unb nach §filfe ober erlöfung rang? lieber bie

theuerften 3ntereffen feines Snnern hatte bie ©age bamats viel

ju erjd^len. $ie ©erüdfjte toiberfprachen ftch im ©inen unb

ähnelten jich im Slnbern. 3roc* 2)tnge fdjjienen mir unerfd&üfc

terlich feft ju flehen, einmal ©enbelmanns reinfite ©ittli^feit.

©o lebhaft er empfang fo $auberhaft bie ©chönheit bes SBeibes

auf ihn nnrfte, er beherrfdjte biefe Regungen mit einem fitt=

liefen (Srnfte, ber noch eine 3^ad^mirfung feiner erjlen 3ugenbs

ergie^ung war. eine groeite £ugenb mar feine garte ©djjeu,

$inge ju berühren, über toeWje i^n jubringliche Neugier oft

nur $u gern auSgeforfcht hätte, erfdfjlojj ftch fein Snneres oon

felbfi, §atte er an greunbesbrufl bas 33ebürfni§, feine innern

jerrijfenen 3uftänbe mit ungeheua)elten %f)x&ntn ausjuroemen,

fo oerlieg it)n felbft bann nicht eine eble, jartfü^lenbe $ts*

tretion. er fd&itberte ©cf)mer$en, ohne bie ju nennen, bie fte

ihm oerurfad&ten: es mar, man lann toohl fagen, etwas Slno*

ngmes, in bas er ben greunb blidten lieg, ein tiefoerjioeigtes

©eelenleib mar unoertennbar . . . 9Ran hat bie ihm feinblichen
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fiebensmäajte oft genannt, ober au$ in beten Sdnlberung

nicht immer ba« Hechte getroffen. $r hatte oiel h«luje 6<heu

oor gemtffen Ueberlteferungen, ein treue« unb banfbare« ©emtit,

ba« bem, wafi Um vielleicht au« übergrofjer gürforge quälte,

bo* nimmer wet)thun wollte. ©erabe in biefem 3wiefoalt

feine« ännem, in biefem Bebürfnifc na* Umänberung unb ber

$lnhänglichfett an bie ©eroöf)nung, bie fo oft, wie er ftagte,

nrieber bie ©eftalt oon Siebe unb greunbfdjaft annimmt, in

biefen kämpfen lag fein Reiben."

Übereinfiimmenb bamit, nur beutUd&er, äußert fi* ©ufcfom

foäter in feinen „ Hficfbltcfen
"

:
36

)

„ $ie 9Welujine t)<*tte eft aua) Senbelmann angeQan. 2>er

i 2lrme! ©anj Berlin wußte barum. 6r felbft feufjte feines

©efchid«. Pietät ^ielt tlm ab, äu&erfle ©abritte gegen eine

£eben«gefährtin %u thun, bie ihn nicht glüeflich machte, aber

ihm feit 3ah rctt *,nb feit Qtitm ber Entbehrung oerbunben mar.

@r oertraute fta) mir wie fonjt, wenn aua) nicht bi« an bie

äufeerfle ©renje. 3ä) oerftanb biefe. 3ä) oerftanb 3ufianbe, wo

un« bie ©he alö eine oernunftroibrige 3nftttutton erfd)einen fanu.

25a« 23ebtirfm& ber Siebe im 37tonn reicht weiter al« bie ©retten

einer 2Bahl, bie immer unb immer für ihn entfdjieben Jaben

fott. 2Benu fiä) bie 2Bahl irrte, in jungen 3ahren irrte —
bafür ba« halbe Seben oerloren? Geybelmann hantelte, ©erabe

bann, wenn man ben Sebenfireij gleichfam ^uguterlefrt fid)

fteigern glaubt, fommen bie $onflifte, oon beren wahrem 3"=

fammenhang bie SBelt feine flare Borfteßung bulben ju wollen

Meint."

9htn fönnen wir und ertläreit, we«t>alb ber angeführte

Brief Senbelmaun« etwa« wie SaHenbe« an fidj hat; e« bura>

fltngt i^n ber unterbrüefte SBehefchret einer bi« in« 3nnerfte

jerwühlten ©eele. Unb au ©ufcfow wanbte er fia), weil er

bei ihm auf mehr al« freunbfchaftlia)e« 2Mtletb, auf mitfühlen*

be« SBerftänbni« rennen tonnte. Sluch au« biefen feilen ber

„ ^üdfbücfe " hel>* ft* ber ftarte oerfönlidje Slnteil her*)or,

8*
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ben ©ufcfow an bcm Äonftift feines greunbes na&m. gafi

unbewußt gef)t ber 33erid)t in bie perfönltdje ©mpfinbung über.

SSieHetdjt aber (jatte biefer »rief (SenbelmannS an ben

jüngern greunb nod) einen anbem 3we<f, bie boshafte SBer*

fpottung feiner JMegin (S&arlotte oon £agn war oieHeiajt

nid&t o&ne 9lbft<$t. 2)enn er wirb gewufet I)aben, bafe feiner*

feüö ©ufcfow fiä) bamals für biefe ftünftterin fejr tnterefftrte.

SWan oermutet fo etwas fdjon, nenn man bie begeiferten

£ulbigungen lieft, bie ber junge 2)ramattter in feinem „£age*

bud) aus SBerlin", bas bie 1840 in ber §aupiftabt empfangenen

©inbrfitfe tuiebergiebt, ber aUerbingS beliebten ßttnfUerin bar=

bringt. ©d>on ba oerrät er eine jiemlid} intime Kenntnis tyrer

Sßerfon, tyrer Briefe, fogar i^reö £agebuä)es; im grämlidjen

Hlter &at er bann etwa« inbisfret ausgeplaubert, bafc fie fo

„ naio " mar, ifyn in iljrem €>$lafoimmer gu empfangen, roä^renb

fie unpäfjliä) im SBette lag, ganj wie bie SJtarquifinnen bes

vorigen SaWunbert«. « 9H* Slbbe ber alten 3eü wan

befd)eiben bie Settbede ba^in, wo es ber jungen ©öttin ju

frieren beliebt." 2)iefe boshafte Semerfung betft fiä) giemlia)

mit ben 2ln$ügliä)teiten in ©enbelmanns SBrief.

Übrigens ^aben mir biefe Sejiefcungen ©ufcfows ju G&ar*

lotte oon &agn nur als eine leiste (Spifobe aufeufäffen; oieU

leidjt mar es eine flüdjtige SBerltebt&eit, wie fic ben, ber mit

ben ©rajien ber 33üfme jum erflen 9Jial in $erüf)rung fommt,

woljl meiftens als ein fäjneUeS §ieber überläuft, ober gar

nur eine 2lrt 3Wi$ltä)lettsliebelei, ein ©eplänfel, bas me^r ben

SBaffenfttQflanb ausfüllen foßte. Sie Jatte ein ^ntereffe baran,

mit einem Ärititer oon bem Slnfe^en ©ufcfowS gut ju fielen,

unb er tonnte eine ©<$aufpielerin, bie ji$ feiner Kotten mit

©fer annahm, wo&l gebrauten, ©ie $aben aua) Briefe miu

einanber gemed&felt unb pr Serufngung etwaiger fdjabenfro&er

3Äoraltifteler fei bie martontefte Antwort ber £>ame an ©ufcfow

mitgeteilt.

©ie fdurfte ü)m im 3<wuar 1842 einige -ftotijen über
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gran§ £i$&t, ber bamalfi in öerltn fonsertirte, unb bat i$n,

„aufi biefem aufgegebenen Steina fd)öne Variationen" ju

mad)en. Slber obgleidj fie tyn am Sd)tufj bes 33riefe* „in

©ebanfen auf bie ©tirne" ffifet, bie „in biefem Xttgenbfttf

unberoölft" fein möge, ^atte fte mit tyrem Sinliegen wenig GHücf,

unb einige 2Bod)en fpäter befd)roert fie ftd) bitter über Um.

„So böfe wie ia) biedmal auf ©ie bin, tyätte ia) nie ge»

glaubt, baft td) je werben tonnte; bie er fte Sitte, bie ia) an

Sie ria)te, fonnten Sie abfa)eulia)er unerfüllt laffen. 2(n 3{jre

6iferfua)t glaube ia) ma)t, weil ia) Don S^rer Siebe noa)

nid)t3 gemerft; too baä (Sine nia)t etiftirt, giebt eS aua) lein

jwetteS, ober umgefeljrt.

@3 ift eine fa)limme Saä)e mit bem ©tauben; wenn man
und oerfia)ert, baß man und liebt, benten mir meiftenä, bafj mir

belogen werben, roenn man mir fagt, bafi man mid) f>afjt,

gweifle ia) feinen Slugenblid. —
SSären Sie boa) aufrid)tig gewefen, hätten Sie mir nur ge-

fegt, „SJlabemoifeße ü)r SBrief ift mir au bumm, ia) mit* nid)t

bafc bie 3öelt fte oon biefer Seite noa) meljr lennen lernt,

fonft mürbe ia) u)n aufgenommen unb i^ren Tanten barunter

gefegt Ijaben, meil ein anonnme« 2ob mir obiös ift.
—

©mil be ©irarbin, ber SRebacteur ber „treffe*, mar galanter

als Sie, ber fwt mir, inbem er meine Äorrefponbenj aufnahm,

ein Relief gegeben, baS mid) ftol$ maa)t, aber 2ftr $eutfa)e

feib ^ebanten. So — |e$t Ijabe ia) gefa)olten genug unb

nun foll bie #anb, bie erft gefdj lagen, ir)r möglta)[teö t^un,

um oerföfynenb gu ftreia)e(n unb ju fdjmeicfjeln. Sllfo — 31jre

Stolle roerbe ia), trofc öftrer fd)lca)ten 33el)anblung, bie Sie

öftrer erften Stebljaberin jufügten, mit 2uft unb Siebe erfafien

— fie fommt ia uon 9$nen — ©ie (jaben ja meiner gebadjt,

nur Irönlt eä mid), bafj bie oerrua)te ßoletterie bie ©runb*

ibee ber Saä)e ift. N. B. ia) ienne fte bis jefct nur au8 ^[{)rem

33rief, ber mia) biedmat weniger gefreut als oerbrofjen Ijat.

@ine 3urücfweifung ift immer etwas 53efd)ämenbeä. Ar&niung

gefeilt fia) aber ju ü)r, wenn fte uon S^nen tommt.

3a) bin r)icr in Stettin, wo id) jeben Xag fpiele, $eute ift

eö ber fünfte. Berlin egifhrt ein Verein gegen ^Tier-

quälerei, gegen ©aftrollenqual ift noa) nia)tä erfunben. $en
30. 1. bin ia) wieber in »erlin, wo^in ia) mia), ba ia) leibenb
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bin, fehlte. SBoHen ©ie mid) fc^ncE gefunb machen, laffen

©ie tnia) ein paar Söorte von tyntn finben; mit ift, als ob

fie mit nach 3^em legten ärgerlichen Srief ^ebürfmfc 9«*

roorben wären. 2lbieu, fein ©ie gut

091er

6^arl. 0. £agn."

$afe ©ufcforo fchon bamals jtemUch objeftio über bie rote

es fäeint nicht ungefährliche ßünftlerin urteilte, beweift feine

Unbeftechlichfeit in ©achen SiSjt, oor allem aber eine 9totis in

feinen |interlaf[enen bramatifchen entwürfen, bie ungefähr in

bie 3eit bes ©eobelmannfchen Briefes oom 1. 3uli 1841 fällt

unb zweifellos auf bie bort erhaltene Anregung zurück

juftihren ift. Sir finben ba folgenbe bramatifche Slufjeidjnung

:

„ . . . Ober roenn bie £agn einen Stebhaber hätte, ber

jur 3ärtltchfeit etwas faul unb bem fie bas ßüjfen lehren will.

(Sine ©cene wo man weife: jefct will fie ihn jum Äuffe bringen."

Sn'efer Einfall entfpricht mehr ben fpäteren tronifdjeit

»emerfungen in ben „SRücfbliefen", als ben ßiebesoerficherungen,

an bie tyaxlottt oon $agn appelliert, unb ift höchft wahr*

fcheinlich burdj ©epbelmann angeregt worben.

3ene SHofle, bie ber dichter für fie gefchrieben h fttte,

finbet fleh in bem balb nach ber SBecfenbung au bie ^h^ater

wieber jurüefgejogenen Sujrfpiel „$ie ftille gamilie". ©eine

©ferfucht auf SiSjt fiellte ft<h befanntlich tynttxbtx als wohl;

begrüubet heraus.

2Btr fehen alfo, bie Anregung bes Richters oon ©eiten

bes ätinftlers, über beren fanget ©ufctow früher flagte,

hatte fich auch mit ber Seit eingestellt. 3a, wir finben in

jenem Briefe ©enbelmanns noch eine anbere Anregung $u

bichterifchem ©Raffen, bie offene Slufforberung, ihn felbft jum

gelben eines ©chaufpiels ju machen. JDiefe Xl)atfad)e ift oon

größtem Sntereffe. ©ufclow giebt in bem fchon mehrfach

citierten Nachruf folgenbe Erläuterung tyiwiu: „©eubelmann

hätt' nichts lieber gefehen, als wenn ich tym bie 3oee au&
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geführt &ätte, i(nn einen ^aroftcr $u ^reiben, ber mit

feiner Stellung jur SBelt &&nliä)teit ^aben follte, einen

(S&aratter, an bem bafi Säjtdtfal be« S3ertanntwerben«

nagte, ©in Stfid, worin jemanb ben 9tof ber $erjloftgteit

burd& eble, aber itur in ber Stille getannte £ugenben Sügen

ftrafte^ ein $rama, roo bie Äataftropbe einen oerfannten, von

aller 2Belt aufgegebenen unb mit Unbanf unb SRebifance oerfolgten

2Renfä>n entroeber fä)aufpielartig jur regten 3*i* 0Der

tragifa) ju fpat red&tferttgte, ein S)rama biefer £enbenj $ätte

feinen ganzen 3Wenfa)en ergriffen, er Ijatte feine ganje Seele

&tneingef)aua)t. ©tünb' id) einer 33filme fo nal>e, wie man eft

muß, um ©ebanfe unb £&at fd&neU in ein« fließen au laffen,

Setibetmann fcätte gewiß noa> tiou folä)en unb älmliä)en

§f)arafteren Spuren juritdfgelaffeii".
*8
)

©old)e ©puren finb allerbings ju entbedfen, lüGiui aud)

ein Gfjarafter, wie ber ^ier ffixierte, ftd& in ©u(ton>« 2öetlen

niajt pnbet. 3)ie anbere Äußerung Setibelmannfi in bem

»riefe Dom 1. 3uli 1841: „SBoHen Sie mia) nid&t *u 3brem

(Snglänber madjen, ber ft# im Spiegel umbringt unb barüber

felbft jum bejfereu Sebeu ermaßt?" — biefe grage giebt

unferer gorf^ung eine beftimmte Stiftung. S)iefer ©ngtänber

finbet fi$ in bem breiattigen S#aufpiel „$er 13. 9to

©ember". 3roar mürbe eft erft 1845 gefdjrieben; ©enbelmann«

Jrage aber beroeifi, baß ftd) ©ufcforo fa;on 1841 mit ber

$bee trug, biefe merlmflrbige ©efdjicfyte ju bramatifieren

Unb ein 3"g biefed (Snglänberä ift jweifello« von Setibelmann

übernommen, bafi ift bie faft leibenfä)aftlia> £obesfej>nfuä)t,

bie ben gelben biefe« Sdfmufpielfi beberrfdjt unb nieberbrürft

unb ade feine »erfud>e, ftä) aufzuraffen, lä^mt. Sa>n im

2lprtt 1841 fdjrieb Segbelmann an feinen greunb o. ©olbner

:

„3>ie @rbe ifi ein ftätyfel, unb 3We« in mir fe^nt ftä) naa}

Sluflöfung! hinter brei SBudrftaben liegt fie: o—b".

Solä)e meland&oltfdjen ©ebanten ließen ben ftünfiler in feinen

lefcten ßebensja^ren niä)t me$r lo« unb allenthalben begegnen
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wir ihnen in feinen Briefen, auch in bem hier oeröffeutlichten:

„Slber ich möchte S^nen jurufen: machen «Sie fdntett!" Unb

roas enblich ©ufefoto loieber von ihm berietet: „$ie ©ebanten

an einen plöfcltchen £ob, ja an einen %ob, roo ein finfterer

SDomon fid^ feiner willenlos bemächtigen unb ü)n jählings in

bie £tefe ftürjcn tonnte, »erließen ihn nicht mehr", bas beeft

fta) auf« ©enauefle mit bem eigentümlichen Problem, bas im

„13. Sflooember" behanbelt tft. &ier ift es auch ein ftnftercr

©ärnon, ber Slrtfjur Douglas bie $iftole in bie £anb gtebt,

bas ©efpenft bes felbftmörberifchen SBaters unb bie alte

£rabition von bem ©chuffal, baS an einem beftimmten $age

feinem £aufe SSerberben bringt, ©ie Stimmung, bie über

biefem ©a)aufpiel liegt, bie felmfüchtelnbe Söeichhett unb »e*

jweiflung, bas förmliche ©enießen bes £obgebanfeuS, bas alles

entfpriebt in 3nljalt unb SHang fo uöttig beu zahlreichen brief-

lichen Äußerungen ©eubelmanns, baß man beibes mit einanber

oermifchen unb alles fomof)l bem @tüct als ben ©riefen jufRieben

fönnte. So fyat ©ufcfow wenigftens bem tragtf$en ©efd&icf

Seubelmanns in feinen SBerfen ein ftentmal &u fefcen oerfucht

9toä) eine anbere bramatifche 3bee aber ift auf ©enbel=

mann jurüefguführen. 2lus bem 3a$re 1841 pnbet fid) in

©u|fows Jinterlaffenen entwürfen bie ^lottj : „(Sin Safter,

bas man noch mit ber ganjen Scharfe 3Roltere$ auf bie Sühne

bringen fönnte, ift bas Mißtrauen, ber Slrgwohn". 2)iefe

3bee ift eines ber ©runbrnottoe jum „Urbilb bes £artüffe",

bas 1844 entftanb. 2Ba$ ber dichter fürje Seit oorljer oon

Senbelmann fchrieb: „@r witterte überall Herrath unb SWiß*

gunjt", bas ift sunt öauptcharafterjug bes 3Mtere in jenem

Suftfpiel geworben, ©o hat alfo ©eubelmann, ber fo fehn*

lichft wünfehte, im SBerfe eines SDichters fortzuleben, auch tytt,

wenn aua) Jticht feinem ©ebanfen entfprechenb, ein litterarifches

Söerbienft, inbem er wemgftens eine Anregung gegeben ju

einem ber 9Betfterwerfe feines greunbes ©ufcfow.
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bie ftritif gcfünbigt fyrt, mufe fic aud) roieber gut

magern SHefer ©runbfafc, bejfen Befolgung nur bie ©eredE)tig*

feit gebietet fott als s3JJotto bienen für eine Äb&anblung, bie

meßcicfjt manchem auf ben erften 93li(f ju feljr aU post festum

erffeinen mag, im ©runbe biefen Sorrourf aber ni<$t oerbtent.

3>m 3a^re 1861 fabrieb $aul ßinbau eine Sbfjanblung über

©ufefomd 1845 erföienene* Suftfpiel „$a* Urbilb bes Zat*

tfiffe" (für bie, roelc&e ed nun einmal fo motten, aud) etwa«

post festum — ), in ber er bie etwa* toimfd) flingenbe »es

fcauptung aufteilte, ba& ©ufcforo SRoliere* „fcartüffe" über*

Ijaupt „ntajt gelefen", efi „f>öd)f*ena oberflää)lid& bur^blättert,

gefd)roeige nun ba* ßeben biefed unglücklichen SRenfc^en

[äJtoltere*] felbft unb feine 3*ü ftubirt" ^abe. £anbelte e*

ffd> um eine £agesfritu\ bie ebenfo fdjnett oerfä)nnnbet, rote

fie erfdjeint, fo bürfte eine 33eleuä)tung berfelben einem ftampf

gegen SBinbmtylen ähneln. Jene Äritit beft bamaU no#

iugenbti^berferfer^aften Äinbau aber lebt nod) in ben „Sitte*

rarifd&en gtüdfidjtstoftgfeiten" (3. »uff. 1871) fort, ergebt alfo

ben 2tnfpruc& einer lttterar&iftorifä)en Stubie unb }ty(t }U

ben wenigen SBerten, bie aU „ßttteratur" über ba« $aupt

ber Sungbeutfc^en erf$ienen ftnb. $es|jalb ijl tyre SBirtung

no$ nu$t erlofd)en, wenn au$ ber SSerfajfer oor bem Stoppern

Digitized by Google



— 122 —

fhujile feiner eigenen SBernunft ftd) felbft längft ba« Urteil

gefprodjen l>aben mag.

<S« Rubelt fi<$ olfo um bie ftrage, ®i* ©ufcforo ben

„Xartfiffe" be« fratt)5ftfd^en 2)id)ter« umgefialtet I)at, um i£n

als ©runblage für fein „Urbtlb" braudjbar ju ma<$en.

Sinbau §at biefe grage in ber oben citierten SBeife beanfc

roortet Seiner Se^auptung, bafj ©ufctoro 9Mtere« 2Berf

überhaupt nidfjt gerannt, ftefle td& nun eine anbere entgegen:

$aul Sinbau $at ben eigentlichen 2Bifc be« „Ur*

Mibe«" abfotut nid)t begriffen, ber fatnrif^e ßern

biefcd Suftfpiel« ift it)m oollftänbig oerborgen ge*

blieben.

$er ftritte Seroeid biefer SBe^auptung roirb nid)t nur eine

Rettung be« fo oielfad) ungerea^t angegriffenen jung;beutf$en

$ramatiferfi, fonbern audj eine intereffante ©tubie $u „ßinbau

al« Ärttüer" fein.

3$ äie&e in* Jolgenben aua) bie SBeränberungen ber

fpäteren Auflagen be« „Urbilbe«" fjeran. ßinbau t)at ftc in

einer SRadjfärift ebenfaU« einer öerüäfiajttgung gerofirbigt.

SBie geroiffen&aft bie SBergleidjung ber 1. unb 2. Auflage bei

ü)m oor fidf> gegangen, roirb ftd& feigen. Gr Dält aua) nadfj

©nfiajt ber 2. Sluflage feine 93et)auptungen no# ooll unb ganj

aufrecht.

SBafi in bem unglüdlidjen aBaHnprojefe (1835) fo pein*

lid)e folgen für ©u&Iojo tjatte, bat fömtliä)e #ufjerungen

ber in ber „SBaDo" auftretenben Sßerfonen bem Slutor al«

eigene Ueberjeugungen &ur Saft gelegt rourben, gefd&al) bem

$t$ter oon bem Äritifer $aul Siubau ebenfaU«. Sitte«, roa«

bie ^erfonen im „Urbilb" oon bem 3Roli6ref<$en ©tüä au«fagen,

roirb oon Sinbau al« bare 9Wünje genommen unb bient sunt

93eroet« für jene erfte lää)erlid^e ikfjauptung. SBorin befielt aber

ber SBij} be« „Urbilbeft"? 3)iefe grage beät fidj mit einer

anbem: „3öeld)e ^Serfonen im „Urbilb" fennen benn eigentli$

ba« oerfolgte ©tü(f 2Rolifcre«, ben „fcartüffe"?" SRit 2lu«na&me
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bes ßauptmatabor« £artüffe (ßamoignon, fpäter Sa 9loquctte)

felbfl fcnnt feinet oon allen benen, bie gegen SHoltere intri*

gmren, ba« angefchulbigte SBerf au« eigener Slnfchauung, alle

haben mit etwa« läuten ^örcn, böswillige SBerläum*

bungen, abfichtliche @ntftellungen unb falfä)e 2lu«:

legungen einzelner au« bem 3 u fammen & anß Ö es

riffenet ©teilen ^oben ihnen eine oorgefafjte 3Ret*

nung beigebracht, unb biefe genügt ihnen, um gegen

9Kolifcrefi ©tficf $u agitieren.

2Btr müffen un« bodj in erfter ßinie an bie %1>at\a$tn

galten, bie un« im ©tücl gegeben finb. $er „Eartüffe"

SKoli&re« ift noch völlig unbefannt, burch $iebftal)( hat ber

Scheinheilige ba« ©oufflierbua) an jiä) gebracht, in bet 1. Auf-

lage erhalt et e« oom Spolijeiminifter Sionne jutüdf, um eö

feinem (Eigentümer jujufteden: in bet 2. Auflage übernimmt

Sionne felbfl biefe Äommiffion aus begreiflichen ©rünben (&ft II

©chlufc); bafe Sionne abet Da« ©tücf lieft, wirb nirgenb«

gefügt; aufeerbem swingt fich Äönig fcubroig 5um Sefen einer

Scene — alle anbern haben ba« ©oufflierbua) nicht in bie

$&nbe bekommen, ßinbau abet oerlangt fogat oon ihnen

bie Kenntnis bet SBorrebe gut 33ua)audgabe, bie, wie

ohne weiteres aus bem ©ttict ^eroorge^t^ noch gar nicht

ejiftiett! 3)ie hWorifchen Zfyatfatyn tümmern mich tytt

nicht.

SBefiholb nun intriguiren bie einzelnen ^erfonen gegen

bie Aufführung be« „Stortüff

c

w
? 2öe«halb laffen fi<h 3)üboi«,

ber Slr^t, unb Seföore, ber 3urift, burch fiamoignon oon ihrer

erfl geäußerten 2tnftcht über bie greifjeit ber Sühne fo fchnell

abbringen? ©egen bie eigentlichen SWotioe ihre« ßanbeln«

ift fiinbau ooUftänbig blinb gewefen, unb ©ufetow h<*t in ber

neuen Bearbeitung (2. Auflage) burch Unterbrochen unb her-

vorheben einzelner wichtiger ©teilen eine SBieberholung biefe«

3rrtum« $u oermeiben gefucht. Sinbau aber ha* «u* ber

2. aufläge ebenfoioenig gelernt wie au« ber erften.
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5)er ©d&einfjeilige f)at ganj SRed&t, wenn er nad) bem

Verbot bes „Earttiffe" triump$ierenb ausruft: „Sitte ftnb fic

fcartüffefl!" Sic füllen fid& alle nid&t rein. 2öaS fie aber

ju 9MtereS geinben mad&t, ift bie ißerfönltd&leit ber

©atore, fowett fte auf fie felbft ge^en foß. $)as ift bas

©d)recfbilb, mit bem ber raffinierte Betrüger fie angftigt unb

§u Abtrünnigen ma$t. ©ie aljnen fdjon ben 3uf<mtmenl)ang/

ba§ ßamoignon bas Urbilb bes „ $artfiffe" ift, unb freuen

fid) nidjt wenig auf biefen &auptfpafj, fo lange e« Urnen felbft

nid^t an ben Äragen ge&t.

Eübois fennt ben „£artüffe" gar nidjt weiter, ©elbft

bie ©atnre, bie ben &rjten in bem uddjften ©tüde SRolteres,

bem „Äranfen in ber <£mbttbung", benorftef/t, rü^rt tfjn nod)

wenig, obgletä? er weife, bafc bei ber -Winon be r@ncloS über

$wei Sllte biefes neuen ©tüdes unb (wie es in ber 2. Auflage

nod) beutltdjer Reifet) gerabe über bie &r$te „fo an$ügU$"

gelabt worben ift; er rat ßionne: „(Srcettenj, Ijören ©ie barauf

gar nia)t — bie ©fi&ne mufe tljre gretyeit fjaben
40)." ©rf*

als Samoignon ü)m mit Ijamifdfjer ©$abenfreube ju ©erflehen

giebt, bafe fcübois perfönlid) bas 3iel bes ©eläd&terS fein

werbe, ba entrüflet aud> er ftdj über SMteres Äedljeit unb

meint, bafj „bie S3ü$nenfreifjett aUerbingö gewiffe ©renken"

fyaben müffe, „bie SKoliöre . . . ein $»podjonber mit einem

SBort, nid)t überfd&reiten fottte". !Wur aus biefer gurd)t nor

perf5nti$er ©ature etfdjeint er bann im 3. 2lft (6. ©c.) „im

tarnen ber #rjte non Sßaris" nor bem 5tomg unb jeigt $ter

eine (Sigenföaft bes ©goifien, bie ©ufcfow gerabe in biefem

©tüä befonbers geifeeln wollte. 2Bas er von Samoignon nur

anbeutungsroeife nernommen, wirb gleio) als wal)r f eft*

gehalten unb of)ne weiteres oerallgemeinert. ©o flettt

er bem ftöntge cor: „SWajeftät, o&ne ©d&ert, woljtu fott es

führen, wenn bie 93tifme fid) erlauben barf, jeben ©tanb, jebes

©ewerbe, jebe Äunft unb 2Biffenf$aft bem ©elftester ber

aftenge preis$ugeben? . . . SMtere Ijat bie 2lbjx<$t, na$ unb
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nad> jebe Äunft, jebe 2öiffenfd)aft fcerabsuwürbigen" (©. 217).

Aua folgen 33eraHgemetnerungen laffcn fid& bann atterbing«

beben!lia)e Äonfequcnjcn jiefcen, unb 2>üboi« ift au* mä)t faul

barin: „SBenn ftä) ba§ Vertrauen gegen bie &r&te oerttert,

bann, 9Jtojeftät, ^ört alle geftttete ©taatftorbnung auf . . .

„2)er Aberglaube wirb an bie Stelle vernünftiger @inftd)t

treten" (2. Auflage) . ... „2)ie SJienfdjen werben fjtnflerben

n>ie bie fliegen unb bie löeoölferungötabellen aus ^>ari« unb ber

^rooinj werben für Sero untertyämgfte Armee bie traurigften

SRefultate liefern".

3weierlei ift alfo f)ier in ein fatorifd&efi Siajt gerüdft:

ber plofclidje 2Bec&fel eben angefangener liberaler lieber*

jeugungen, fobalb fie bem Nebenbei! unbequem werben, unb

bie $erbad>tigung eine« Mafien auf ©runb no$ völlig un =

bewtefener £f>atfaa)en. Seafmlb tonnte bie Kenntnis fftmk

liä;er früheren 3Holieref$en ©tflefe, in benen bie #rjte ge^

jauft werben, abfolut nidtfft nufeen. Shsjjer ein grennb

SJtoliereö, trofc aller Singriffe gegen bie #rjte überhaupt,

muß Sfibot* in biefem Äugenblid jum geinb be* 5Dü$ter«

werben, al« er non Samoignon Ijört, bafe er, Süboi« felbft,

oerfaottet werben foö. Sa mufj feine ©elbftliebe alle feine

liberalen ©runbfäfce jum ©d)weigen bringen. Sura) biefe

feine 9Rotioierung faßt ßtnbau« Einwurf: ©ufcfow burfte „nid&t

ben no<$ unterfaßten malade imaginaire als Argument

benfifcen, er brauste nur an ben mit größtem iöeifau* furj

oortyer aufgeführten mädecin malgre* lni $u erinnern", in

fiä) felbft jufatnmen. 9ft<$t was Poliere früher gegen bie

&rjte gefd)rieben , Ijat irgenb einen unwilligen (ginbruc! in

Sübois f)interlaffen, fonbern bas, was legerem jefct beoorfte^t,

wouon er nur unflar bas 6<$limmfte für feine eigene Sßerfon

beffirdjten mufc burd) Samoignons oerleumbenbe SBorte, bringt

ir)n gegen Poliere in ©arnifd). Sie einige poetifdje ßicenj,

bie fid) ©ufctow alfo Ijier erlaubte, iji bie Slnna^me, baß

SWoliere fdwn 1667 ben „Äranten in ber ©inbilbung" ge*
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fäjrieben fjabe, unb bie, glaube idj, fönnen roir bem 3)idjter

rulng geftatten.

S3ei bem 3«nflen Sefeore ift genau basfelbe ber gaff.

@r erfd&eint im Anfang burdjauS ^armlos, voll ^umorijiifdjer

Offenheit, @r ift oertraut unb fottegialifdjj mit jebem. 2)a$

„Öerr" in ber änrebe SRoliöres foff er in ber 2. Auflage e^tra

fortlaufen. (Sr lebt nur für bie ©efefce. „Surift mit ßeib

unb Seele'' §at er bura) einen Sßrojefc bie Sefeprobe bes

„SRebufabnejar", bes £rauerfpieles feines greunbes (S^apeQe/

burc&gefeftt (1, 1). 3U feines greunbes ©enugtfmung erfinbet

er biefem einen (Stoff, burdj beffen 33el)anblung ©Capelle feinen

ftonfurrenten, ben 2Metnl>errfa)er ber Süfcne, SWoltere, „auf

feinem eigenen gelbe" ftürjeu tonne. 33on einer geinbfajaft

ßefäores gegen 3ttoltere ifl nodj gar feine Siebe. @r rät

(S&apelle — bas fdjuebt bie 2. Auflage ansbrfidlia) ein —

:

„Slber röchen mufet bu bic&! ©bei rächen!" 6r §at alfo alles

anbre rote 3ntriguen gegen 2Roliöre im Sinn. 3n ben beiben

erften Scenen bes 2. Elftes fprid&t bie 2. Auflage no$ me$r=

fad) von biefem sprojefj als einer „falten Slboolatenpflic^t".

ßefäore felbft rechtfertigt fi$ oor 3Woltere, als biefer fia) für

bie geridjtlidje Sefeprobe bebanft (S. 180), mit ben SBorten:

„SHoliöre, ein Slboofat ift ber greunb jebes $ilfebegef)renben!

3$ fa& ben ßummer meines greunbes, bie Kranen feines

liebenben SBeibes! Seien Sie überzeugt, SRoltöre, ba§ id> mit

berfelben ttnparteiltdjfeit —" unb er bittet ben SHdjjter, tym

311 oerjetyen, roie audd Slrmanbe tym oergeben Ijabe (S. 179).

£)oa) es fommt no# beutlid>er. 2Us in ber 6. Scene bes

2. 3lftes ßamoignon auftritt, ben „£artüffe" anjufdnoarjen,

unb $>übois fajon auf feine Seite gebraut &at, ift Seföore

noa) redjt loo&lgemut unb (jat feinen Spaß an bem bofen

Streia), ber ßamotgnon gefpielt roirb. @r nedt Um mit ben

„roten SCtidjern aus ßimoges" unb freut fia) re#t, als er

enbedt, bafe Äamoignon „ber 3nbuftriefreunb" ift (S. 195).

Sßon Sajabenfreube ift aua) er uia)t frei. SRun aber gefjt's
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ihm felbfl an ben Äragen. <£r ^at gerabe ba« fixere SBort

gefproajen: „3Rt<h fotten fte fobalb nidjt beteten." SBenn

aua) HRoliere bie »boofaten angegriffen hat, Sefeore ift aufeer;

bem „9fo>tar unb erfler Staffier am oberften ®erta)t«hof."

211« er aber hört, bafc SRoltere au* bie Slotare im „Sartüffe"

oerfpottet habe, wirb er aufgeregt, ßamoignon lagt ü)n in

baö ©oufflierbuch fehen unb jetgt ihm einjelne au« bem 3U~

fammenhang geriffene SBorte wie „(Shrbfd&leidjerei", „<£obijitt"

unb toetfj allein burdh feine raffinierte ©ntflellung unb 2lus=

legung felbfl ben ftä)ern ßefßore herumzubringen: „$ie 3uftt$,

hören 6te, bie Sufli^ im »unbe mit ber ©d&einheiligteit, wirb

bargeflettt in ber ^erfon eine« $erm Soual." $en tarnen

Sopal jeigt er bem erregten Sefeore; bafe aber biefer äoyat

„Slbootot, Stotar unb erfler £uiffter am oberften ©erid&ts^of

ift, gerabe wie ßefeore, greift er völlig au« ber ßuft!

3)aoon fleht in bem $uä), ba« er in ber $anb hat, gar mä)t«;

c§ tfl pure SSerleumbung feinerfett«. 3>afe ber £err &n>al

aus ber -Jlormanbie ift, lommt feinen Bügen $u $ilfe. Sfad)

Sef&ore ifl au« ber SGormanbte. 2>iefer fteht fd&on gar nidjt

me^r in« Su<h, bie perfönltaje »ejtehung auf ftdh felbfl ift

ihm fäjon tlar. ßamotgnon weife £oual« SBorte fo gefd&itft

SU umfajretben, bafe man biefen für einen impertinent ge*

fd&ilberten aRenfä)en haften mufj. „Je m'appelle Loyal

natif de Normandie" überfefet er mit „3dj bin ber §err

Sonal, ja aus ber SRormanbte" — unb al« er ben ßonal, ber

atterbing« im eäjten SHoliörefdjen ©tücf felbfl nur eine

erefutierenbe $erfon ifl, fälfd&ltdj al« 9teä)t*oerbreher bar«

fteUt, Der Prügel öerbiene, ba lauft aud) ßeföore bie ©alle

über, er jroetfelt an niäjt« mehr, er glaubt 9»oliete« 9todt>e

für ben Sßrojefj ju fpüren unb empfiehlt ftdj mit ebenfo mel*

beuligen SBorten wie $)üboi«. ©in&tg unb allein ba«

^erfönliäje ifl e«, toa« Sefßore gegen foltere aufbringt.

2)a« SBort ^9tormanbte" ift entfd)eibenb, Seföore ifl bie 3bens

titöt biefefi „$errn ßwjal" mit ftä) Mar. Unb allein biefer
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Umftanb — gleid&oiel ob 3ufaH ober »bfid&t — gibt ben

falfd&en @ntftellungen Samoignon« einen ©d&ein t>on

2Bafjrl>eit.

fiinbau befretirt: „SBenn jia) bie 3uri«pruben$ über

3Wo(iöre $u betlagen l)atte,"fo burfte fie fid& nidf)t auf ben für

fie burdjaus unfdEjftblidjen £artfiffe, fte mufjte fid) auf ben

gleta^fatt« fdf>on befannten ÜJlifant&rope berufen." SRein! (Segen

ben „£artüffe" fetbft empört fid[j ja Sef&orc nidfjt, ba er tf)tt

gar nid&t fennt, fonbern gegen ben „£artüffe", ben 2a
Sioquette tljm gefd^ilbert unb oer betätigt. Stuf frühere

Angriffe 9Jtolifcre§ gegen bie Suriften aber beruft ftd& Äefeore

t^atfädjlia). 3m 3. 2lft (6. ©c.) tritt er auf „aU Slbgeorbneter

be« entrüfteten 3ufti§palajteö." ©eine Argumente finb folgenbe:

„2)ie Slboototen oon $arid ^aben jahrelang bie bittern Pfeile

ertragen, bie 9Woliäre in feinen ftomöbien auf fte abfdfjiefjt.

©o fe&r fie audfj empfanben, baf? itjre ^rayte merfliä) unter

biefen 2)iatriben litt, fie tyaben ge[d)iotegen. 3m ^artäffe aber

ge^t 3Mtere fogar fotoeit, ben £uiffters ©c&lage anjubro^en,

wenn fie im SRamen befi ©efefces erfd&einen, um faumfelige

©dfmlbner ausjupfönben. ©tre, fein ©taat fann befielen, wo

bie ©uiffier« ©daläge befommen." 2)tHrüf)eren „3noefttoen"

(„föüdfjtd&tsl." ©. 189) jinb Seföore aud& ntd&t entgangen; er

fennt ben „ÜRifantyrope" fef)r mof)l, er nennt tf>n ja felbft!

(fief)e n, 2, ©. 181). 3)afür, Dafe er ftd(> aber nidf)t Daran

giebt, ßinbau ju gefallen, fämmttid&e ©lüde, in benen SÄoltere

bie Suriften fä^on angegriffen, mit p^ilologifajer (Senauigteit

aufjujä^len, bafür, bente iä), roirb if>m jeber 3uf^aucr nur

oanfbar fein. SBir motten aus bem „Urbtlb" feine 8itteratur=

gefa)idfjte lernen.

Sei bem brüten Agitator gegen ben „£artüffe", bei bem

$id&ter ©Capelle, &at ftd& ßinbau« Äritif nodf> weit mef)r oer=

fahren. „2>te forrefte äfabemie fonnte an bem fireng form;

forreften Sartüffe uidjtd tabeln", fagt Sinbau. ©an) redjt!

äBorin nun beruht bie entfefclid&e poetifc&e Sicenj, bie fta>
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GJufcforo erlaubtet? Um eö gleich luerjufagen: 3« weiter

nid)t$, aU bafj et SRoli&re einen falfä)en JRetm unter*

triebt! SBa&r&aftig ein l)immelfd)reiettbe$ Verbreä)en, ju beffen

Verurteilung Sinbau brei enggefülüe 2)rucffeiten nötig (>at!

SBed^atb intriguiert Gf>apeHe gegen 3Ro(iöre? 2)er „«llem*

f>errf($er" ber Sityne &at ben „Stebutabnejar" be« SUobemiferd

(S&apette gurucfgerotefen (I, 1). Vom ©ertdjt gezwungen, ü)n

einer ßefeprobe ju unterwerfen, fä)uft er ü)n bem unglücflidjen

^apede mit einer &iemlid(j bittern Äritif jurüdf (I, 3). Capelle

fd)äumt oor 2But, er nrifl bie gonje „gegenwärtige bramattfd?e

Literatur an bie Slfabemie benunjiren", bo*felbe SBerfafjren,

bas bie Ärmen im ©eijte an ©ufetoio felbft angeflettt. ©ftapefle

$at SRoltere beleibigt (©. 150), jebenfadl ift bie gerid&tlia) an»

befohlene Sefeprobe gemeint, er $ält SRolteres 3urüdioeifung

unb Äritif für perfönlia)e 9taä)e. 3lu$ er will fia) rä$en.

ßeföore fommt £ier feinem fid) nergebltd) jermarternben #trn

ju $ilfe. ®r rät ifjm, fid) burd) ein ©tüd in 9Roli&re§ eigener

Lanier an feinem Äonfurrenten ju räd?en. ©inen (Stoff ju

finben ift niä)t leiä)t. 3)enn SJtoliöre Ijat f$on aQe3 corroeg=

genommen. $a ßofjen fte auf ben „©^einzeiligen", ©o
bumm ift Capelle ntd&t, ba& er ni#t bas Originelle biefe«

©toffefi einfielt; freubig greift er ü)n auf unb befwnbelt tyn

gleia) wie ein Ätnb feine« eigenen ©eifte«: ^Ja) fagt' es ja

immer — ein greunb, ein ^Mitarbeiter, unb id) gebe meinem

3al>rljunbert etroaö ju raten auf!"

3)aß Spiel bes 3ufa^6 nun> Dem wir im* *m ßufifpiel

fo gerne Eingeben, tr»iu* e«, bafe gerabe biefer ©toff in 9Wolierc3

neuem ©tüd beljanbelt ift. ©runblo« ift ber 3ufafl nidjjt. 2>er

finge Sefßore fennt bad llrbilb bes ©^einzeiligen, ßamoignon,

ebenfo gut, mie 3Roltere. «de* aber ftflrmt jefct auf G&apede

ein, ifm gegen biefen in £tfce bringen. 2Rattf)ieu ift fo tor-

los, auf ©S>apefle$- Sieben in ber 2tfabernte unb ben Beifall,

ben fte „tjeroorbringen foltten", ^injutoeifen, er rü&mt ben

„berounberungsroürbigen 9Miöre" in feiner ©egennmrt, er
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bittet (Sljapeae wie au« Sohn um eine ftotte in bem unglüd*

liehen „ftebufabnejar" unb mutet ihm gar ju, ber ©chaufpiel*

nootjtn 3Rabeletne eine 9Me in einem neuen ©tüd 3Roliereö

etnjujlubteren. Unb btefe* SEBert be« Äonfurrenten beljanbelt

aufeerbem „feinen Stoff", ben man ihm „gefallen" ^at.

fDfabeleine macht ü)n mit einer ©cene bes ©tüd«, ber

1. ©cene bes 3. 2lfte« belannt. Sitte«, wa« er von bem ©tüd

erfährt, reflamiert er al« feine eigene 3bee. 3n ber 2. Hufl.

wirb bieö burch mannigfaltige 3uf^Öe no<$ ^eroorge^oben.

3n bet 7. ©cene be« 1. SHtefi be« „Urbilbe«" nun über*

raffen ©Capelle unb Seföore ben «ßräTtbenten Samoignon, wie

er an ber jungen ^übfäjen ©djaufpielerin feine gewöhnlichen

^ratrtten oerfucht, unb bie #hnliä)!eit biefe« Momente« mit

ber eben von Sttabeleine gefd&ilberten ©cene be« „fcartüffe"

lägt 6§apette fogleicb bie ftenbena be« SRolterefchen ©tücfeä

burchf(hauen. ßef§ore« leife SBorte: ,,©<habe, biefe ©cene

hdtteft bu anbringen tönnen!" beftärlen ü)n in feiner 3Ser=

mutung. „§a, ba« trifft fiä) prächtig !" ruft er (©. 169.)-

SDiefe günfttge Gelegenheit, einen luftigen Äonfurrenten ftd^

vom &alfe ju fäjaffen, will er fid) nicht entgehen laffen. 2)a§

ijt ja gerabe ba« pfudwlogifch Ausgezeichnete in ©ufcforos

©tüd, wie nicht blojj be« ©cheinheiligen SBorte, fonbern fein

blofce« @rfcheinen fa)on im tmftonbe ftnb, bie böfen 3nfttnfte

in frember 33rujt gu weden.

(Shapette giebt nun bem immer erftaunter aufhorchenben

Samoignon fetnerfeitfi eine ©chilberung bes ©tfide«. Unb es

ift wohl babei feftyuhalten, bafe er ba§ ©tüd felbft gar

nicht lennt, fonbern nur bie ©cene, bie SRabeleine ihm

oorgefpielt $at &ier liegt wieber bie fatyrifche 2Rine. „3a

ba« neue ©tüd oon 3RoItöre, in bem er alle bie 2Bölfe geigein

will, bie unter bem $)edmantel ber Religion fa)leichen" (169).

„ , . . SRoltere ha* D^fc" ©egenftonb behanbelt, unb jwar

mit einer Stttterfeit, bie an ba« Sfojüglichfte erinnert, wa« nur

2lriftophane3 geftrieben $at" (©. 170). Unb nun folgt bie
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©dnlberung jener £udjfcene, bie er oon 9Wabeletne fennt unb

in ber Samoignon ertappt roorben ijt.

3m 3. Sltt bann tritt <£&apette auf im tarnen be« 2lriftotele«.

SBeffen Wagt nun (SfjapeHe (einen 9tioalen an? SRadj $aul

fiinbau beitagt er fiä) über ben £artüffe, „weil ft$ fein 93er:

faffer ni$t an bie Regeln f>alte, entfefclid&e Meinte (!) fdjreibe,

roiber alle Siegeln be« Slnfioteleö oerftofje." Hen! heu! möd)te

iä) r)ier mit ßinbau rufen. 3a, roie Unreä)t ©Capelle t$ut,

ben „fcartfiffe" eine« Serftofee« gegen bie „eroigen Äunjigefefce"

anjuHagen, gct>t naaj Sßaul ßinbau barau« tjeroor, bafc Poliere

gerabe in ber SSorrebe ju biefem Stfidf für biefe Regeln be«

ariflotele« eintritt! $a« ijt ba« ©d&HmmfU, roa« ßinbau

paffiren tonnte. (S^apeüe $at ja ben „£artüffe" gar ma)t ge*

(efen, er tennt nur bie eine ©cene mit bem £uä), fonft tyat

er nur ganj allgemeine SÖorfteflungen oon bem Sn^att unb ber

£enben§ be« noä) ungebrochen SBerfe«, oon feiner £ea)nil unb

ben nähern (Sftngetyeiteit aber (eine 3KI)nung. Unb nun fott er

gar bie SBorrebe !ennen! Slber noa; mefjr! 3a> roäre bo<&

neugierig $u nuffen, roo (Stapelte ben „Sortüffe" eine«

Sßerftofee« gegen bie ariftotelifajen «Regeln befajulbigt.

«ietteiajt t)attc ßinbau eine befonbere »u«gabe be« „Urbilbefi"

;

id) berufe mtdj auf bie citierteu Auflagen.

2)er Styatbeftanb ift folgenber. Capelle Ijat auf bie

grage be$ Köllig« ju antworten, roe«£alb bie SICabemie

Poliere noä) nidjt aufgenommen, unb entgegnet: „Stre, einen

S^aufpieler, einen Spoffenbidjter, ber fia) nicf)t au bie Regeln

§ält! 3m tarnen biefer eroigen Äunflgefefee ftel>' id) oor @n>.

ÜJiajeftät unb flef)e bemut«ooü*, inbrunfrtglid), ein fmlbooUe«

Sluge auf bie 93eri<$lea)terung be« ©ejdimade« 511 werfen unb

$>ero erhabenen ©djufc oon einer ßiteratur abdienten, bie bie

Neuerung roagt, fia) me&r an fpanifd>e, engUfa> unb italienifcbe

dufter }u galten, al« an bie eroigen 3Borbitber ber Börner

unb ber ©rieben. 3«/ ©tw* ftatt bem %t>talt ju bienen,

greift biefer dotiere feine Stoffe förmliä), mit (Srlaubni« $u

9*
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tagen, von ber ©trafee — Sftenfdjen, bie un« ftünbli<$ in bcn

2Beg laufen, bringt er beftäubt nnb ungefäubert auf bie SBü&ne

unb laßt fic in einer Spraye reben, ©ire, in einer Sprache,

bie immer mein: jur bürgerlichen Sßrofa be« Seben« ^erabfinft."

©o ju iefen ©. 219 ber 1. SufL 3Bo ift hier oon 9MtereÄ

„Xartüffc" bie Siebe? <St)apeHe3 erfie Sefdjulbigungen gelten

ber ganzen mobernen Literatur, bie von Subnrig XIV. protegiert

wirb unb ben Sltabemifer (Stapelte felbft nicfct auffommen lafet

;

er mifl ja bie ganje „gegenwärtige" bramatifa)e Sitteratur an

bie 3tfabetme benunjieren. ©einem lang Behaltenen ©roß

gegen bie glücflidjeren Lieblinge ber SWufen mad&t er l)ier, tdo

er enbliä) einmal ftebefretyeit t)at, mit einem SJtole fiuft. Ob
er nun an toirfliaje SSerftöfee Sttolterefi gegen bie Regeln bes

Slriftotele«, ob er an „Mariage forccS" gebaut f)at, bei ber

ßinbau felbft fola)e Söerftdfje juglebt, ober nicht, ift ganj gleia>

giltig. Qitx gilt feine ^olemif nicht SRoltere, fonbern allen

feinen glfidlichern Nebenbuhlern. 25odj tommt noch eine« f)in*

ju: 2He fpejiellen 33orn>firfe, bie man aus Capelles

aßorten gegen SKoliöre heraudlefen fönnte, wenn man bem

3Bortlaut &roanQ antfmt, betreffen bie Regeln ber <£tn=

heit 2c. gar nicht, fonbern bie 2Baf)l ber ©toffe unb bie

Sttftion, SBorroürfe, bie begrünbet fiuö, inbem fie un* als

SBorjftge erffeinen.

9hm aber fommt roieber ber Sßifc: (Snblich erinnert fach

©Capelle bed eigentlichen gvotäM, »et tlm vor ben Äbnig ge=

führt $at 3lnn gerät er auf 9Rolie*e« „Xartüffe", natürlich

auf bie £ud)foene, bie einzige, bie er fennt; er nrirft bie Kotten

bur<heinanber, oermechfelt ©Imire mit $orine (©Capelle tlmt

bas, nicht ©ufctoro!), „nicht oon ber ©jene" rebet er, „nicht

oon ber ©rftnbung" (!), „fonbern oon einem entfefclichen

Keim, ben ftdj ber SÄutor an biefer ©teile roiber aCe Regeln

ber SRetrif erlaubte". 3llfo nicht bie (Srfinbung ärgert tf)n,

fonbern ein f$teti)ter 9teim, bas ift bas ©injige, was er au

bem „£artfiffe" Öelafienbes entbecfen tonnte, besfjalb $at er
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baö ©tücf ober oielme&r bicfcn SRetm an bie 2lfabemte benun*

giert, unb biefe $at bcn ©egenftanb in einet eigenen Srudt*

fdjirift im Umfange eine« golianten au«füf>rliä) befcanbelt.

gier liegt ber Söifr unb bie ©otnre na<& bem betannten

©prua): „Parturiunt montes, nascetur ridicolus mos*4
.

<5« ift reine Unnm$r$eit, bafc (Sfjapeüe — naä) Stnbau — ben

„&artüffe" alle« beffeu befäjulbigt, ma« er gegen bie mobeme

Sttteratur überhaupt oorbringt, er nriberruft e« ja felbfi unb

Toiö ma)t „oon ber ©jene" ober „uon ber (Srfinbung" reben,

weil er eben borüber ntdjt« ju fagen weife, einmal ju SSBort

gefommen, ©eriprifct Capelle alle« ©ift, ba« fic^ in t$m an*

gefammelt l>at, ob mit ober olme ©runb, ba« ift il>m gleia),

menn er ft$ nur einmal rea)t ausnriiten fattn. Sie Sdjulb

einiger ift bei tym bie ©d)ulb aller unb umgete^rt, boä) ift er

immer noä) fo 9orftä)tig, ba§ er fta) nid^t auf einer offenbaren

Unroa^r^eit ertappen läfjt, eine a3orftä)t, bie fiinbau nid)t ge*

pflegt Ijat.

Soä) nun jum oierten $unft. gören mir mieber erft

Einbau: „Sie $oli*ei enbliaj Iwtte gar feine ttrfaafo ber»uf=

füfnumg be« „fcartfiffe" irgenb meldje« ginberm« in ben 2Beg

ju legen." Samit bin tdj ooUftäuDtg einoerjiauben, roenn nur

bie ^olijei ba« ©tü<f gelaunt &ätte. 2tbcr au$ Ijter fpuft

mieber ber leibige Irrtum Sinbau«. gier gerabe geigt ber

©djein^eiltge feine raffinierte ©efdjjidlidjfeit, unfdjulbige Singe

in ba3 ©egenteil ju oerbrefjen. Stonne ift im Anfang folteren

burdmuö gewogen, jebodj geljt er ni$t über bie ©renken feine«

Slmte« hinaus. @r ijt ber füfjle referoierte ^oltjeimann, ber

bem ©runbfafc ^ulbigt: „Sie <5aä)e ber Äunft . . . barf ben

öeieafdjaftlidjen Snftitutionen feinen Slnftofj geben." Gr er*

toärmt fufc orbentlia) bei SRoliöre« (gntroidelung feine« Stüde«,

er roünfa)t bem Sinter ©lud, „ber fein fd&öne« latent nur

bagu anroenbet, treu ber WliU unb 9iadjroelt $u bienen". ©elbft

al« er §erau«füljlt, baf} SRoliöre« ©ature gegen eine befttmmte

^erfönliä)leit gerietet ift, unb (entere fia) in ßamoignon
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präventiert, $at er gegen bie Sluffityrung beft „Zaxtüftt" nidjta

einjuwenben (II, 5). 9hm aber fommt Samoignon. 3" ^cim=

tücfifd&er 9öetfe bringt er bem qjoüaeimiiufter bei. bafe fuft am

Sa)luft befi Stüde« eine „pifante $inioeifung" auf ben ftonig

finbe. ©ine Sßerfon be« Stüde« §abe „bie Äedfceit, fiubtotg XIV.

eine 9trt Xriump^ unb Sobrebe ju galten." (S. 204). 2)a«

ift f^on eine äBenbung, bie au$ ben gemfitooHfteu Sßoli^ei-

minifter aufmertfam maa)en uiu§. Samoignon« $erfibie gef)t

nun noefr weiter, er fc&miebet au« ben biebern SBorten be«

Sergeanten eine politifaje 3ntrigue, fo wie e« in ben 3a§ren

ber Eemagogenoerfolgungen 3Robe mar. „$er ^oliaeibeamte,

ber im fcartfiffe auftritt, fagt au<$ nid)t ein une&rcrbietige«

äBort, nia^t eine Silbe, bie ju ber gebauten 3nfinuatiou aud)

nur bie geriugfte SSeranlaffung geben tonnte" (Sinbau S. 193).

3)arin f)at fiinbau oöllig rea)t. 2lber Samoignon weife eben

ben Sa$oert)alt bem mit bem 3n$aK nia)t oertrauten Sionue

fo ju entftellen, ba& genau ba« &erau«fommt, was gemigenb

ift, ein $oli$eigemüt in Stufregung ju bringen. Sie ^oli$ci*

perfon rfi&mt an ßubwig XIV., bafe er bie $eu#ler oon ben

2Ba&r&aften ju fReiben toiffe:

Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude,

Un prince dont les yeux se font jour dans les coeurs,

Et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs."

(V, 7.)

hierin lieft Samoignon eine Slnfpietung auf bie gleia>

zeitigen religiöfen Streitigfeiten: „Se. SWajeftät fiub bi« jur

Stunbe noa) im 3*^*1/ n>a* »on &em ßampf gegen bie

3anfeniflen, oon ben SWiffionen in ben ^rooinjen, oon ben

Drben«oerbrüberungen benten follen — jefct nimmt fid>
—

@ott fei $ant! ein Säjaufpieler bie greif>eit, i&m oor gang

grantretdf) ben SBeg ju weifen, was er oon bem gegenwärtigen

Äampfe ber Religion gegen bie 3SeltUä)tett biefer 5£age benfen

foUe!" (S. 204). 3)a« maä)t natürlich ßioune ftufcig, wenn

fia) ein Sdjaufpteler erlaubt, ,,au« feinem 3nn**n *>erau«
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2$eorien imb ©runbfäfce prollamiren — [bie 2. SufL

fä^rt fort] bie ü)m öffentlich auf ber 93ü$ne ausgefprodjen,

auf biefe Slrt gleic&fam jtoang*toeife zugemutet werben." $e$t

ift ßiomte ganj $polt$etminifter, ber blinb in Äamoignon* gaUe

gel)t. SDen Slusfölag nun giebt eine au&erjt geiftretä)e, ja

geniale SBenbung be« ©^einzeiligen; ber ßobrebner be« leimig«,

ber alfo polittfdj tntriguiert naaj fiamotgnon« 9fo«legung, ift

ein „einfacher, bieberer, gemütlid&er Spolijeifommiffarut«" unb

ironifa) fugt ber gud&s &tnju: „Sfatn wirb man in ©nglanb

fagen, meint in granfretcfc ber Äönig gelobt fein toifl, fo mujj

er bie ^olijet ju #ilfe rufen!" (©. 205). 2)te $oltyei gegen

ben ftömg intriguierenb unb obenbrein oon gremben noa)

au«gelaä)t, ba« toirb ßionne natürliä) ju oiel. ,,3luä) bie

«Poltjei foa ber ©atpre niajt me&r heilig bleiben?" $a fte^t

er ft$ bocl) oeranla&t, „im 3ntereffe ber einigen magren

«Religion eine* gebilbeten ©taate«, im Sntereffe ber ^olijei"

(©. 205), bie Sufffityning be« „Eartüffe" ju oerbieten, ©eine

©tanbeseljre ifl angegriffen, ba« ma#t i&n ebenfo rü<ffic^tö=

lo« toie bie anbern. 2>e«f)alb glaubt er „im 3titcrcffc ber

Orbnung Ijanbeln", inbem er bie 3hiffü$rung ber ©ttide«

oerbietet, „bafl mejr ein ^aSquiU, al« ein Äunftioert ifl''

(©. 211) unb baö, obgleia) er es noa) niä)t nä&er lennen ge=

lernt l)at, „oon Stajüglidtfeiten auf bie folget toimmett"

(©. 212), toie er Subroig ertlärt. ©o Ijarmto« alfo bie SBorte

fein mögen, bie im „£artüffe" burd) bie Sßoliaetperfon über

ben Äöntg gefproä)en werben, e« fmb niä)t bie Sßorte felbft,

fonbern bie Auslegung unb (gntjtellung be« Samoignon,

bie £ionue über SRoliöre entruften mtiffen.

9?ocb ein«! 2Bie fieljt e« benn eigentlid) mit jener Sßolijei«

rebe im „Startüffe"? 6« fei mir erlaubt, Iner baö Urteil eine«

SWanne« anjufü^ren, ber auä) ben „£artfiffe" gelefen unb fo*

gar ben gangen SRoltöre (>erau«gegeben $at. Dr. äbolf Saun

jagt im »n^ang H (©. 172/3) feiner »uftgabe be« „Sartüffe"
80

):

„3)ie Sobrebe be* Spoliseibeamten ift niä)t eine blofee an
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Äubroig XIY. gerichtete captatio benevolentiae . . . äftoltöre

enttarnt nic^t allein bie unfittlidje Bigotterie feine« Sahrfmnbertfi

unb [teilt im „£artüff" ein Schrecfbilb für alle 3eiten auf.

$a« ©tficf richtete fia) auch bireft an £ubwig XIV., beffen

©eift noch frei war, ben bie ©cbetnheiligfett jebodr) fdwn &u

umgarnen brocjte. ^nbem ber dichter ben gürften, in meinem

jeber ben ftöntg erfennen mufjte, ben fcf>etnheiligen Betrüger

rieten unb betrafen läfet, macht er Subtotg gewiffermn&en

gum Bunbeägenojfen im Äampfe. <£r roamt unb ermahnt i^tt

inbireft unb felbft bie Sobrebe bes Beamten tcjut bie«, inbem

fte ein gürftenibeal aufftellt, unb, wenn gleich in poettf<h=

hnperboltfcfcjer Sßeife mir folctje Bor$üge hervorhebt, bie Subwig

auerbtngs bamal« noch befafj. Unter ben Blumen beS

Sobes ift ber (Stachel ber SBarnung unb (Ermahnung

uerftecf t." 2Baö roitt alfo $aul Sinbau? 3unächfl fann man

bie Sßolijetrebe fo auffaffen, nrie bie« Samoignon in übertriebener

SBeife tfmt, unb bann fieht ßinbau gar nicht, bafi Samoignon

ja bie SRebe, ob faljdj ober richtig, fo auffaffen mufe, um fein

3iel, ba$ Berbot bes „^artüffe", $u erreichen.

2Bir haben alfo hier ben tomifdjen gall, bog oon einem

„berufenen" ärittfer ein burchau« flar oerfiänbticher Geratter

eine« Suftfpiet« oottfiänbig mifioerftanbeu mürbe. @inen

notorifa)en fiügner unb Berleumber wollte ©ufctow

barftellen. SBafi tljut Einbau? <Sr nimmt (amtliche

Sleufjerungen be« „ÖÜgnerd" aU bare 3Wünje, als

SBahrhcit, unb operiert mit biefem Apparat gegen

ben dichter, ber burch alle biefe Berbrehungen unb

Berleumbuugen, bie ber Scheinheilige übt, beffen

©hatafter an ben Oranger fteüen wollte! @« ift genau

ba*felbe, als wenn, wie ja auch gefchehen ift, $artüffes

heuchlerifche frömmelet für wahre grömmigfeü gehatten unb

gegen 9Roltöre als ben Berfpötter ber Religion oon fachlicher

Seite getömpft wirb. SBenn foldjes heute noch geflieht tönneu

mir e« früheren, weniger aufgegärten 3<*h*!)unberten verargen?
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toamxt ift ein gtofeer £eil von Sinbau« Stritt!, ia) bettfe

für immer, miberlegt. 3* fpra<$ bi«$er nur von bem f<$filer=

haften SKiäoerftänbni«, ba« ber Äomif nid^t entbehrt.

Sie fte$t e« nun aber t$atfftdjli<$ mit Jenem SWolierefd&en

„Stortüffe", ber im „ttrbilb" eine fo grofce Stoße fptelt? $>te

©runblage be« „Urbtlbe«" ift ein ©tü<f, bas fidt) in feinem

©ang ber §anblung unb in feinen (S^arafteren anbers enfc

nudelt wie ber 9Mierefa)e „£artüffe". $)a« gu leugnen wirb

niemanb einfallen, darüber aber erboft |i$ ßinbau mit ber

ganzen 3Kaa;t ber ©orte, bie ü>m ju ©ebote fte&t 3un4a)fl:

|at ©ufetoro ben G^arafter be« fcarrüffe geänbert? 3a!

ßinbau uerbammt ba« in ©runb unb »oben. 9toä) einem

©runb für biefe SJeränberung 31t fragen, ba« ift U>m äugen-

fd)einlid) nicht im SCraume eingefallen.

2lber fefjen mir felbfl ju. 9Ran fyat ©ufoforo oou vorn--

tjerein einen Vorwurf barau« gemalt, ba§ er eine tnptfdje

Suflfpielfiaur SWoliere« ju eigenen 3roe<*eM gebraust fjat.

3ulian 6a)mibt unb feine SRad&beter Ijaben bad getabelt.

©u&toro rechtfertigt fufc felbfit hierin. ®r weift auf ©otbom

$in, ber benfelben ©toff befymbelt &atte, jebodj ofme bafe ber

jungbeutfa> fcramatifer bei ber »bfaffung feine« £ujtfpiel«

Kenntnis bawm &atte. „ S)er SRi<$tung feiner 3*it... gemafc...

I)ielt ftdj ©olboni, o^ne bie £eudjetei im fiia)te feiner $t\t

fdjätfer auSjufütyren, au bie enge ^amitienfpolare, in

meiner fta) ber ©d&ein&eilige bei SRoliäre bewegt/' Stuft biefer

engen gamilienfp&äre t>at nun ©ufcfom ben (Sljaralter be«

ftartüffe ndüig ^eraudgenommen unb t&n gletd&fam in bie

SBelt eingeführt. 6a)on »ult&aupt &at bie« in feiner „ fcrama*

turgie" (III, 292) biüigenb ^ercorge^oben. ©ufclow trat

biefem bura; ^foltere feierten ©Uralter eine roeltgefa)iaht--

lidje ©runblage gegeben, be*&alb maa)te er au« bem ©#ein=

^eiligen, bem ,, Scfyletdjer, ber fid) in bie gamitie br&ngt"

eine „ einflußreiche Sßerfönlidtfett au« ben (}öd)fien ©tänben,

einen 9Äann, ber bie $ite( unb &mter oerfd&enft an bie, meiere
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mit her SRetigion fyeudjefa, einen (Srjfemb ber Stufflärung unb

bes gefunben 2Renfä)enoerftanbe* ", fo d)ara!teriftert SRabeleine

ü)n, bie al* 3Ritfpielenbe ba* neue Suftfpiel nrirfliä) fennt. 2Ba*

i&n fo furd&tbar für feine geinbe madjt, ift einerfeit« feine

roeltliäje ©eroalt im Staate ßubnrigfi XIV., anbrerfeit« feine

wirfliä) geniale geifttge ©eroanbt&eit auf bem ©ebiet ber 3n*

trigne. @r iji ber „ 2Wmää)tige ", bas &aupt ber grommen,

felbft bie ©etftlidrtett &at t)or if)tn SRefpett. ®r ifi ber $rä-

Rbent befi oberften ©eriä)t*f>ofe8, unb in biefer (Stgenfdjaft

beftfct er felbft bem Äöntg gegenüber eine ©elbftanbigfeit unb

©eroait, bie u)n oöttig unerreichbar madjt. $aju tritt nun

eine gang raffinierte ©cblaujeit im Änfipfen von Sntriguen

unb im S3erbre$en ber 2Ba&r&eit. (Sr &at immer eine 2lu*rebe

jured&t, er lägt ftd& nid&t oerblüffen, gerabe wie $aul ßinbau.

6r Rubelt nie in eigener ©ad>e, er fajeint immer ber $ol*

metfc^er frember 3n^reffen. ©eine eigene Meinung &ält er

ftets iuxM, nie gebraust er ein Iräftige« SBort, fonbem brücft

fid; am liebften inbireft aus. @r ftoä)elt nur anbete auf,

gegen ben „£artüffe" ju proteftieren, unb mit roal>rf>aft ge*

niater 3ungenfertig!eit weife er burdj gefd&icfte ©ntfleflung ber

2Baj)r$eit jeben jum SSBiberfaa)er 2Holiöre* ju machen. 3)ie

2. aufl. bed „ Urbilbfi " |>ebt ade biefe 3üge no<$ fäärfer

^eruor. SGBie fte&t nun biefer ©cfcein&eilige ju SWolterefi ßufc

fpielftgur? 6r ift nichts weiter al« eine tonfequente 2lu$;

ffi&rung ber oon SDtolifcre gezogenen Umriffe, efi ift SRoltere«

„£artüffe" gealtert, auf ber $5f)e feiner $raji*.

gür biefen in feiner Slrt grofeen <£§arafter reiften nun

bie $Berbrea)en nia)t (nn, bie 2Rolifcre feinem ^artüffc jur Saft

legte. SBafi ber ©a)ein&eilige &ier nur beabfttyigt, &at er im

„ Urbilb " ausgeführt, er $at feine Suf* an befi üertrauen§ ;

feiigen Drgons ferner grau befriebigt, t>at biefem fein 93er*

mögen mirftid) geraubt, ben betrogenen Drgon in Batfnftnn

unb £ob getrieben; ba« entroürbigte SBeib, mit tyren beiben

flinbern bem größten (Slenb preisgegeben, ftarb an gebrochenem
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©erjen, bie Äinber gerieten in frembe Pflege unb auaeinanber,

einen ^ßrogeft, ben fie gegen ßamotgnon anftrengten, gewann

biefer, fo gefd&tdft fjatte er fidj naa) allen Seiten $in gefiebert-

SHefe Steigerung mar burd&au« notwenbig unb fo, wie ©ufcfow

fie mit feinem ©efül)l burdjgefüljrt f>at, bie einjig richtige.

SBenn ftdj) ba^er Sßaul fiinbau in feiner ftritit über biefe

„ (Smtwetyung ", biefen „greoel" in eine tünftti$e Aufregung

Inneinrebet, fo §eigt ba« niä)t« weiter, als bafc er ben neuen

®ejtc$t«punft, oon bem aus ©ufclow ben Sfjaratter befi Xax-

tüffe oetrad&tet l)at, abfotut md&t ju würbigen oerftanb.

Snbem ©ufcfow fo ein gang neue« Stüdf unterfdwb, oer*

änberte fidfc aud) mana)e« anbere fo, wie e« für bie £)tonomie

bes Stüde« bienliä) war. 3)o<$ ift ber SHdjter $. 93. in ber

©eftalt ber SDorine burd&au« nia^t fo weit oon ber SBorfteflung

abgetrieben, bie ein Äenner be« „£artüffe" mit ber Sterine

SWoliere« oerbinbet. ,,$ie« feefe gewiegte grauenjimmer, ba«

fid) erlaubt, überall mit boshaftem Spott fctneinjureben, ift in

einer $oppelfteu*ung, bie in if>rem Auftreten, in tyrer Äleibung,

in bem ©influfe, ben fie auf if>re ©ebieterin Marianne,

ju bereu Vertrauten fie ftdfc emporgefa)wungen, f>at, unb ju*

gleid> in ber SSrt unb SBeife, wie Orgon unb 9Rab. Sßernelle

fie beljanbeln, ft<$ funb gibt. 3)ie 2lnl)änglt$feit an ifjre

$errfdf>aft gibt tyr ein gemütliche«, ityr .ftafj gegen ^artüffe,

ben fie gleiä) anfangs burd)fä)aut, ein fatirif$e« Spatffo«.

"

Saun, ber bie« in feiner fä)on citierten &u«gabe fagt, fügt

nod& lnn§u, ba& biefe „oon ed&t SRoliörefd&em $umor bura>

fcaudjtfe Vertreterin be« SRutterwifre« " mandjes jage, wa«

eigentliä) über i&ren geiftigen ©orijont I)inau«ge$t unb mit

i^rer fonfttgen 3tebeweife nid&t in (Sinflang ju bringen ift.

Sie bur$fä)aut aflerbing« oon oorne^erein bie 2lbficr)ten be«

$artuffe, im 2. SC€t (4. Sc.) ift fie fogar ^eroorragenb

aftio unb gibt ba« Programm, naä) bem benn auä) ge^am

belt wirb. Sie fagt:
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Sortez: et, «ans tarder, eniployez vos amis

Pour vou8 faire tenir ce qu'on vous a prouiis.

Nous allons reveiller les efforts de son frere,

Et dans notre parti jeter la belle-mere. (II. 4.)

Sffienn alfo $aul fiinbau oon ifjr fagt: ,,©te ift . . .

eine grobe, unoerfcbämte, mit natürlidfcberbem 3Bifc aus;

geftattete 2)ienfimagb, bie mit ben gäben ber 3ntrigne unb

mit ber ©ntlaroung be« ©djeinbetligeu abfolut md)t« §u tlwn

$at" (©. 198), fo ftimmt ba« roieber md&t, fonbern biefe

Gfjarafteriftit ift mir oerbre$t, um einen gröfeern ©egenfafc &u

©ufcfoto« $orinc f>erau«auarbeiten. Einbau entfteüt in feiner

©udjt, ©u&toto ju frtttfieren, fogar feinen ©cbfifcling foltere

felbft. 3)ie ©dmufpielerin SRabetetne, bie jüngere ©$ioefier

Sirmanben«, ift im „ Urbilb be« £artüffe " bie Xrägerin biefer

SRolle, unb ü)r ju fiiebe ift bie ältliche ©ienftmagb oertoanbelt in

ein „ getftreic$c«, aUerliebftefl &ammermäbä)en, ba« ade gaben

ber 3ntrigue in ber &anb f)ält unb jur (Sntlaroung be« ©dt)eim

^eiligen am meiften beitragt. " 3« ber 2. »ufl. f>at ©ufcfoio

51t Sinbau« großem Ärger nur bafi 3Bort „ geiftreid) " mit

„Durchtrieben" oertaufä)t, fa)roerlia) aber au« ©efälligteit gegen

ßinbau, fonbern weil „geiftreiä)" \w einem Kammermdbdjen

uiä)t redjt paßt, „ burä)trieben " aber roo&l. fianb in &anb

mit biefer &nberung ge^t eine anbere in ber £u$fcene be«

3. Sttte«, bereu 93ef>anblung bei ©ufetoio Einbau fo entruftet

@r fagt Darüber: „$alnngegen fenut er [®u&ton>] bie %\xty

fcene ... fefjr genau, fo genau, bafi er je na$ 33ebarf

Sorine unb (Slimre barin auftreten lafet — 0 bramatifc&e

£icen$!" ©efcen wir un« bie ©cene an, wie ©ufefoto fie

im „Urbilb" oorau«fefct. ftarürlia) ftnb sunää)fl nur bie

Äußerungen 2Rabeletnen« mafegebenb, roeil fie allein bie ©cene

nrirflid) lennt. 3&* Wegeoater 3Rattfneu fommt nid&t in Öe-

iradjt. ©ie fä^tlbert bie ©cene Capelle folgenberma&en (I, 5):

„3>er ©djeintyetlige fommt . . . erfl im brüten Slft. ©r ruft

beim eintreten feinem öebienten ju, er fotte fagen, er toäre
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in« ©efangenfjau« gegangen unb teile bort ben 3lrmen fein

bissen 2Irmut au« . . . 3e|t erblicft ber ©d>einf>eiüge mio).

6r fdfcrt nridj an, roeibet fi$ bann aber an meiner ©d&ön&eit —
nrirtliä) an meiner Sdjönfjeit — bie ©$önf)eit ftef)t in meiner

9tolIe oorgefebrieben — was roitt ©ic? fragt ber ©a)einf)eUige.

ftottere, unb meine SBenoirrung bennfcenb, jie$t er fein

$afd&entud[> ... unb wirft mir bie« fcaföentuä) auf meine

©<$ultern ... 6r fagt . . .:

Wein ©Ott im Gimmel, welj, ba« ift nid)t gu ertragen;

21$ ne^me ©ie, beoor ©ie rebet, biefe« Sud)!

darauf fage i$: 2Boju? darauf er:

SBebedfe ©ie bannt, o ©inne&trua,,

2>en fünb'gen 33ufen ftd); benn leiä)t erfranlen

9Raa)t bie« bie ©eele fonft bura) fünbiae ©ebanlen.

SRun wirft er mir, l>alb oon mir abgeflogen, §alb $u mir

Inngejogen, ba« £ucf) gu.

"

ergänzt wirb biefer 23eri<fct nod> burd) eine ©teile in ber

6. ©cene befi 1. 2Wtes, roo Wabeleine al« Sterine auf £a*

moignon« g-rage: „SBafi roiU ©ie? SBer ift ©ie?" ju ant*

»orten &at: „3&«en fagen. — " 3)ie« „Vous dire . . .

«

ber Sterine im eckten 2ßoli6refd&en „Sartfiffe" (#lt©u&fon>

burdjau« md)t für ein ängftliäjes Stottern au« Befangenheit,

nie fiinbau meint. 2lber in bem oeränberten „ £artüffe ", ben

ba« „Urbüb" oorau«fe$t, ift $orine eben (eine alte robufte unb

wenig peinlidbe^tenfimagb, fonbem ein junge« 3tammermäb$en,

für bejfen StoUe bie ©a)önf)ett oorgefä)rieben ift. 3)a^er märe

e« burdbau« nattirlia), wenn ba« junge 3Räbä}en bei Sartfiffe«

rauher »nrebe in »enoirrung geriete. $ie folgenben berben

2Borte ber Sterine im richtigen „fcartuffe" fmb für biefe

neue Sterine abfolut ni$t mafigebenb unb ©ufctoro l>at bie

©cene mit gutem $ebacf)t geänbert.

Einbau« ©enuffenfcaftigfeit fei nod) oon anberer ©eite

ittufrriert 3» einer „ !Wacbf$rift " ju jener Äritil £ält er feine

Se^aupiungen alle aufregt. ®r l>at nämliä) bie neue 2te

-
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arbeitung mit ber alten „ oerglidjen ". 3$ mödjte nriffen,

roas fiinbau, bcr bo$ fonft bcn ^ilologen tyerausbeifjt, „oer--

gleiten " nennt ; benn bies war boä) In'er nötig, um $u einem

auoerläfftgen Stefultat ju fommen. @r &at nämU$ babei eine

©ntbedung gemalt auf bie i$ nergebeus ausgegangen bin.

(£r null gelefen Iwben, bafc in ber 2. 2lufC. 3)ortnes9Rabeleine

„ nid)t me^r in 33erroirrung" gerät, unb glaubt rool mit

einiger ©enugt^uung, bafe ©ufeforo mit S)ant für ben SBinf bes

Äritifers biefe Anbetung getroffen ^abe. ßinbau mufe eine

eigentümliche Ausgabe bes „ ttrbtlbes "
beftfcen. 3n fämtlio>en

fünfen, bie mir oorltegen, fic^t genau basfelbe: „ ... unb

meine S3ertoirrung benufcenb " u. f. n>.
51

).

SEöie ift es aber mit ber anbern Sefwuptung Sinbaus,

ba§ ©ufctow abroedjfelnb (Slmire unb $orine in ber £udj>fcene

auftreten lägt? Capelle tyat bas ©tfldt nid)t gelefen, aber er

fd^eint etwas läuten gehört ju Ijaben. SlUerbingS mufe idj ju=

gefielen, bafj nidjt motiviert tji, wie Capelle auf ben tarnen

„ (Slmtre " fommt. <5r f>at ifm oiefleia^t nennen frören, ober es

ift eine sufättige SBerroec&slung, eben au bem groecf, ßubroig XIV.

auf jene ©cene aufmerffam ju machen. Später wirb ja bie

Äenntnis Subroigs oon biefer ©cene als gefdn'dte 2lusftoä)t

oorgeföoben. ©ufcfow aber &at biefe Sßerroed&slung abfielt-

li<$ ^iei eintreten laffen, eben weil fic fpäter beultet mirb.

SBenn bann in ber 10. ©cene bes 3. 3l!tes 3ftoliöre auftritt,

weife er bod> mafjrlidj niä)t, ba§ ßubtoig in ber nur oon

jener erften Xu$fcene mit 2)orine, bie Capelle mit (Slmire

oerroedjfelt §at, Äenntnis f>at, fonbern, ba er aufjerbem von

Sttnanbe, bie ja bie ©Imtre barfteUt (III, 4) fprid&t, ben!t

3Roliöre natürlich an bie 3. ©c. im 3. 9Kt bes „Sartüffe"

unb lägt fo ben Äönig, ber bie £ud)fcene ja aud& nid&t genauer

fdnlbert, in feinem Saturn, bet tym nad^er eine SBaffe gegen

HRoltere in bie öanb gibt. SDafe aUerbings aWolifcre felbft ben

£arttiffe barftettt, ift eine Ijtfiorifdje Unrid)tigfeit, bie mir je«

bod) unroefentlid) erfdjetnt, für bie SSernridelung aber, wie

!
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gezeigt, notmenbtg ifi. $enn gerabe weit 2lrmanbe mit 3Ko=

liere^artüffe jene ©cene fotelen foll, erfäeint ledere beut

eiferfüdtfigen ßönig „ nic^t ftttlufc"

2Bafi nun fdjjliefcttdj nod& bie „fünf munberooHen Äofttlmes
"

angebt über bie ftd) ßinbau fo ereifert, fo ftetyt &unää)ft nir*

genbs ausbrüdltä), bafc Srmanbe allein fte alle fünf trägt;

aufcerbem nennt SRoli&re fte „bie iCrauertteiber bei £artüffe*

Sei$enbegängnU " (©. 250). 3)a« roeift bod) beutltä) genug

auf eine ganj anbere @ntmt(felung ber fcanblung Inn. $enn

„ ßeidjenbegangnt* " ift $ier niä)t etwa irontfa) ju nehmen,

als bafi »erbot be* „ fcartüffe ". 3>a* ifi bem Sinne naa)

gan§ au*gefdjloffen.

3)te befproä)enen $unlte bilben ben größeren $eU ber

£inbauf$en flritif unb i$ glaube biefe in i^prer Unfyaltbarteit

bargelegt $u fcaben. ©ine anbere ©aä)e ifl es mit ben l)tfto=

rifdjen (SHngetyetten. (Berne miß i$ jugefteljen, bafj Ijier bie

©laubroürbtgleit fiinbaus etma* beffer auf if>re SRedjnung

tommt, als bei ber anbem verunglückten Äritil. Seboä)

mu& es nadj ben obigen 2$atfa$en jeben $tftoriter retjen,

au# auf biefem ©ebiete Sinbau« 3uoerlafftgtett feftyuftetten.

@u&ton> felbft mottle natürlid) lein $tf*ortfa)e* ©tücl fäjrei;

ben, bie ©eföid&te foOte nur ben Stammen ^ergeben, ber

ein moberneft Ottymälbe umfdjlofj. Unb roenn ec banebeu

aud) ben fjiftorifdjen ©eift ber gefdjilberten <£po$e traf —
unb bad l)aben tym bie meiflen ßritifer gugeftanben — fo mar

er ooflflänbig befriebigt. ,,2)a« ganje ift ein ©ptegel unferer

[N.B. oormäralid)en] 3ett", bie« Urteil SRabeleine« über ba«

neue SBert SRoltereö gilt au« für ba« „Urbilb be« fcartüffe"

!
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^Sarl <6u%kow unb bau Jubentum.

feine beuifdje SDidjtung ^at fidj ber STitcl „SDaö

^ubenftücf" mit folcher ^ä^ipteit feftgeflammert wie an Hart

©ufctom« „Urjel geofto." 2>er ©runb biefer oeradjtliä)

ieüt follenben SBejetdwung ift aber weniger barin &u fudjen,

bafe bie ^erfonen biefe« SDramaö nun wirflidj 3uben ftnb;

bas au«fä)laggebenbe babet war, bafe biefe jübtfä)en (Sfjaraftere

jta) bem SPublifum ber vierziger Saljre in einer ßampffteHung

zeigten, beren 3??ottoe in ber aUerjüngften Vergangenheit ge*

geben waren, bafe neben ber £öfung beft perfönud&en 5lonfliftcö

in ber £ragöbie biefe in einer allgemeinen ßöfung gipfelte,

beren ^ointe bie £oteronj aller Religionen war, unb bafe

man ferner oorTbem SDidjter wufete, mit weldjer Energie er

3a^re fnnburä) im Streit ber SReimingen über bie Subenfrage

feine ©timme erhoben fcatte. SRan \a\) fcafjer im „Uriel

2lcofia" eine Beantwortung biefer grage par excellence, unb

man ift aud) Ijeute noä) bereit, ü)m feine fokale ober, um

nodj weiter §u greifen, politifdje SBebeutung ju laffen, be=

fonberfl ba man auf biefe SBeife mit ber angeblichen „poetü

fd)en Söertlofigfeit" ber 2)i$tung um fo fdjneller fertig 311

werben glaubt. 2)iefe Slnjtdjt teile i<3^ nun burdjauö nid&t

unb ^alte e« für angemejfen, gleiä; hier am Anfang einer

längeren Unterfua^ung biefe Meinung aU 9Hotto aufouftetten,

weil fte bie öegrünbung ift für bie 2lrt, in weiter iä) ba*

oben angegebene Problem bei ©ufcforo ju beraube In gebente.
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9tatürlid) werbe iö) mi$ $üten, nun in ben umgelegten

geiler ju ©erfüllen unb plöfttia) in bem „Uriel aeofta" ffog«

eine SDid&tung oon eminenterem poetifa)em SBerte entbeefen ju

wollen. 2Bie ta) einerieit« freubig sugefle$e, bafe griebriä) Hebbel«

$iä)tergenin« ben feine« Hntipoben ©ufcfow überragt, bafe fo*

gar ©ujko greutag« tünfUerif$e giilngfeit, beren 9Reiflerfa)aft

aber unbebingt in feiner ftugen unb mafeooüen 93efä)ränlung

auf einen Keinen ©ebanfenfrei« fta) aufbaute, ftüdweife ber

ßhifcforoö überlegen xft, fo fiefje iä) anbrerfett« niä)t an gu

behaupten, bafj bie etngefd&roorenen unb alle« blinbling« in ben

Äauf neljmenben SSewunberer bes 6ä)retber« ©on äöeffelburen

i^reö üfleiiter« ©tanbbilb nur ba auffallen tonnten, 100

ba« ©ufetow» ©or$er jertrümmert mar, unb ba& bie mafelofe

Überfdjäfcung grentags infofern bes 2)ia;ters eigene« SSerbienfx

war, al« er bur$ bie planmäßige unb ausbauernbe Unter*

roüfjtung oder Serbienfte feine« geinbe« ßhifcforo in %$tx-

binbung mit 3ulian ©$mibt fdjUefelia) benn bie fiaibe Ijer«

gebellt Ijatte, auf ber er al« bie einzige tüä)tige Stiefer über fo

unb fooiel Ärüppetyolj emporragte. 9Ran §udt $eute bie

»a)feln über SBerfe, oor benen felbft griebria) Hebbel ftcr)

Sur 8ewunberung Ijinretfeen liefe, $. 8. ©ufclow« grofeen

«Roman „$te «Ritter oom ©eift". 2Ba« aber „Urtel Slcofta"

anbetrifft, fo fpric&t bie« SBert aunäc&ft baburdfc für fia) felbft,

al« e« fta) in bem fieten SBedjfel unfere« Repertoire« al« eine

ber wenigen Jtonftanten erwiefen tyat, bafe es nod> §eute felbft bei

minberwertiger SDarfteOung feiner erfä)ütternben SBiriung ftä)er

ift unb bafe bie fcrften unferer grofjen ÄünfUer, wie Sarnau,

9Ratlow«to u. a. mit ber Stolle be« Uriel tyre &öä)fien

tünitlertfäjen £riumpl>e feierten unb noä) fceute erringen.

$e«$alb ge$t mein Urteil ba&in, bafc wir in Outfow« „Uriel

2Icofta" ein SGBerl oor un« fcaben, ba« über bejnJ^$£BÜt«* ^
nioeau unferer bramatifAen^ gitteratur au$ bid)terifa) unbe*

bingt bebentenb emporragt, e« alfo wo&l begrünbet erfä)einen

läfet, wenn wir ber <Sntfte&ung«gef<$tä)te biefe« „gubenfiuäes"

$ou»en, (8u|fw>*3tttibe. 10
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unfere Slufmerffamfeit roibmen unb babei jene (Sinftüffe blofc

legen, bie fpejtell aus jenem 2Rilieu {^flammen, in bem bie

G^araltere bes Stüdes fidj bewegen, bem Subentum.

$ie öetrad&tung be« „Uriel Slcofto" wirb olfo in bidjter*

ifd)er Steatelrnng ben £öf)epunft ber na^folgenben Unterfud)ung

ausmalen. 83on md&t geringerer 83ebeutimg ober für ©ufcforo

unb t>on einem gröfeeren allgemeinen Sntereffe ifi bie ftrage,

welken (Sinflufe ber Äampf um bie ^ubenemonjipation auf

biefen ©dpiftfteder gehabt fmt, unb roeld> Stellung er in

biefem Kampfe eingenommen. 9tur wenigen nämlid) ifi es

,befannt, bafe ©ufeforo Sa^re lang faum eine (Gelegenheit vor-

über ge^en liefe, in ber grage ber 3uben Partei ju ergreifen,

bafe er in ben breifeiger unb oierjiger 3<*&«n in jenen ©tdbten

wohnte, wo ber ©treit am JeftigÜen entbrannte, in granf*

furt unb Hamburg, unb bafe »tele oon ben 33orfämpfern

ber Emanzipation, unb nid)t bie geringen, toie ©abriel

SRiefeer, ju ©ufctows perfönlid&en greunben sagten. 2)ie

meiften feiner 2ltttfel über bie 3ubeneman$ipation finben fid)

in bem oon i£m 1837 bis 1843 geleiteten „£elegrapl> für

©eutfdjlanb", ber erfi in granffurt erfaßten, fd)on im feiten

3a^re, 1838, aber in ftoffmann unb (SampeS SSerlag nadtj

Hamburg überfiebelte. gaft feiner all biefer Sluffäfee, bie ber

fritifdjen ©lanjperiobe ©ufclows entflammen, ift in feine ge=

fammelten 2BerfeM) (3ena, §. <£o|lenoble) aufgenommen unb

ba^er fmb fie alle oerfdjollen. gür bie Siograpfn'e ©ufcforos

aber, weniger bes SDid&ters als be« ©eifles^elben, finb fie

oon ^o^em Söert, unb es wirb bajer roilllommen fein, wenn

audj ^ier üjnen eine ausführliche Serücffidjtiguug miberfö^rt.

2Bie in ©ufcfows £eben ber Genfer mit bem 3)td)ter ftets

gerungen, wie ber Äampfer für alle grofeen S^een ben nad)

©titte unb ©infamfeit fia; feljnenben Schöpfer btd&terifdjer

©ebilbe immer mieber mit fid) fortriß auf bie Söahljktt ber

öffentlidtfeit, läfet fi<h bei einer jufammenhängenben 33e*

trad&tung bes Subenproblems in ©ufcforos Seben intereffant
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verfolgen, unb ift vielleicht auch geeignet, einen neuen 33en>eU

gu liefern, bafj ©uQtomä grofje 33ebeutung in feinet unioerfeHen

83ehanblung aller Probleme liegt, bie non 1830 ab bi« jum

©rlahmen feiner geifHgen Kraft an bie Oberfläche ber 3*ü

gebrungen ftnb. 3>as SBort 3°^annes Sdjerr*: „$)er SRann

mar unb ift t>iel gu bebeutenb, als bafe er oom ßefepöbel

geliebt werben lönnte", wirb jweifeQos eine SBatjrfyeit bleiben,

aber bie ©efchidjte ber ßitteratur foroofjl rote bie bes geifligen

£eben« in fceutfchlanb mährenb be« 19. 3<*Wunbert« haben

bie Pflicht, bem SM^ter, r-or allem aber bem ©etftefthelben

©ufcloro ben ihm gebührenben höh«" SRang anjuroeifen.

förpe ©inbrüefe.

3n bem @rinnerung6budt>e „9tücfblicte auf mein ßeben"

(1875 ©. 48) gefleht ©ufctom, bafj er, noch Primaner, un gl ücf

=

lieh mar, als er työrte, ba& ©örne, für beffen äßerfe er

fdjroarmte, in beffen $)entrebe auf 3*an $aul unb mifcigen

fleinen £umore§fen er „fäjmelgte", ein 3ube fei unb eigentlich

33aru<h hei&e. SRodj 1839 mie« er in einer Ueberfuht über

bie Literatur be« legten ga^e^nt*, betitelt „Vergangenheit

unb ©egenmart" 33
) auf bie 6ä)unerigfeiten tyn, mit benen

fieiue unb 33öwe bei ihrem erften Auftreten in ber Sitteratur

$u tampfen Ratten. „3hre ©rfd&einung blenbete; aber man

liefe noch auf ihnen ba3 Sluge nicht mit längerem SBohlgefatten

oermeilen. @fi gab uiel ju überroinben, ehe fi<h ber SBlitf

bauernb an biefe beiben ©eftalten gewöhnte; benn !eiu geringes

ßinbernifi ihrer geftfefeung mu&te bei ben S)eutfdjen fd)on

ihre i«raelitifd)e fcertunft fein. SBenn mir auch reif genug

maren, mit ungeteilter Eingebung uon einem 3*taeliten härm*

lofe Dichtungen harmlod aufzunehmen, unb mobl nie bei 9Rofed

SRenbelfofm baran gebaut haben, feine Religion jum SJtafjftabe

feiner $PhM°f°Pf)te W machen, fo mar h*er e^n anberer Jatt

eingetreten, ^xoti 3$taeliten hatten in ihren Schriften ben

ganzen Verlauf ber neueren ©efdjtcbte aufgenommen, fpracheu

10*
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von ben augemeinfien gntereffen bcr Nation, von (Sljrtfientum,

von ^oi\til, oo« bfirgerltd&em Seben. Sie tvanUn fo roie toir

unb brauen ba« Srob rote wir. Sie Ratten nia)t nur bem

felben blauen ©fmmel, biefelbe 9toä)tigaU, benfelben 2Ronb,

ber ftd^ im füQen See fpiegelt, biefelbe £anne auf bem ©arje

rote roir, fonbern SBelt, Staat, 5tträ)e, ©efd^td^te^ äße* fpraä)en

fte mit bemfelbett SRedjte au, auf ba« roir bisher mit fo vieler

6iferfuä)t geroadjt Ratten. (£« bauerte lauge, bt« fjier

eine unbebingte ©ingebung erfolgen lonnte. ©eine

unb Börne befestigten bie Nation . .
."

©ufctoro roeift alfo $ier auf ba« Vorurteil $in, ba« ben

germanifdjen (Scripten jener <Spoa)e bef>errfä)te unb üju ftufcen

maa)te, alfi ber beutfa)e 3ube fein von Napoleon ausgestellte«

DuartierbiUet vorzeigte unb @leiä)bere<$tigung verlangte. 2ln

biefer £f>atfadje eines beftefjenben Vorurteil* $at er, roie roir

noä) fe^en werben, in feinem fpätern energtfä)en ftampf für

bie Emanzipation ber 3«raeliten auä) fiet« feflgeljalten, roa«

ü)m von biefen oft genug verübelt rourbe; biefe Sdjranfe aber

aus ber 3Belt §u fRaffen, ba« roar fein3iel; er war burä)au«

^ealpolitifer, niä)t im Regieren ober frittfä)en Untergraben

ber aerfd&iebenen Stiftungen fal) er Rettung, fonbern, ba« öe^

fxe^enbe jugebenb, ni$t billigenb, rooQte er bie ©egenfdfce oer-

föfinen.

Söenn ftä) ber bamal« 28 jährige Sä)riftfleIIer f)ier auä>

mit ber Deffentlidjtett ibentiftjterte, für bie er ja fiet« eine un*

gemein feine fenfttioe @mpftnbung gehabt, fo fprid&t in biefem

gatte ba« Sßerfönltdje bodj infofern mit, al« er felbft biefen

Ueberroinbungdprojeg bur<$gemaä)t !)atte. ©anj offen fcatte er

fid) ein 3aljr vorder in feinem SBudje „©ötter, gelben, 3>on

Quirote" (Hamburg 1838) baröber geäufjert. ©ier maä)te er

ju bem Sluffafc über ©einrid) ßaube unb beffen Seine

-

Vergötterung bie Slnmertung:

»3$ gefiele, bafj idj in früherer afabemifdjer 3*it ©einen

auä; besfjalb niä)t motzte, roeil er 3"be roar, unb bafc mir vor
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x\ ad)t Labien ein SDold) ins &erj futyr, roie id) Oörte, bafe audj
1

mein angebeteter öörne, ber bamoU erfl bie 7 öänbe feiner

©Triften oetöffentUd)t &atte, ein 3ube fein foUte. »ber t<$

glaube, bafe man aßen antijübifä)en ganatismuö naturgemäß

oerlteren mufe, wenn man fo eljrliä) ift, feine Siebe ju fo au««

ge$et$neten ©eijiern, roie biefe, mdjt $u betäuben, fonbern jte

$u Ijegen quand mßme! dtityt baö Sitterari)c^e rourbe mir,

roie fo Dielen, burä) ba« Nationale verleibet, fonbern burdj

ba* g itterarifdj e gerabe, bejfen SBert idj nidjt leugnen

tonnte, fam tä) nur ^Up 1'^ rr" hft|B ««^ "« « t»
jUr <

gingebung an ote Jiuerejjcn etnet tumgereu Jüer|a;mei$ung

mit einem Stamme, ber fein ©tamm me£r ijt, unb (einer me^r

fein fottte."

SHefe ©efiänbniffe laffen unft oermuteit, bafj bem nod)

unbefangenen ftuaben ober bem beranretfenben ^imöliiige frü^

fa)on ©inbrficte ©ermittelt rourben, bie ein roiberfirebenbed ©es

fiu)l rechtfertigten. SEBir finb es ba&er foroo^l bem Siebter,

beffen ^antafte fpäter sajlreiä)e ©efialten au« jübifebem SRilieu

berau« erfd)uf, als aud& bem SBorfämpfer ber 3ubenemanjtpa*

tion fdjulbtg, und biefe erflen @inbrfi(te $u oergegenroarttgen.

©ufctoro roueb« auf in ber 3eit ber SReattion, roo, rote

TOenigftens Sluerbaä)5*) empfanb, ber Subenbaf; befonberd ftart

roar. ftennoa) ftnb ed niä)t grabe abftofcenbe ©inbrüefe, bie

ber ©olm be$ pteufeifeben ©ubaltembeamten in feiner 3lugenb

auffing, ©ufctoro erja&lt und baoon in feinem 93u$e „5luö

1 ber Jtnabenjeit" (1852, 220 ff.), roofcl ber anmutigften unb vtt>

föfcnenbjten ©a)öpfung feiner unermübli<ben geber; aflerbingß

entstammt flc audj einer 3eit, roo ber Erfolg feiner „Stüter

oom ©eift" unb ein jroeiter junger (Sfcebunb i$m bie feltene

SBo^ltbat befriebigten »ufatbmenö gewährte. 2>a ftnben wir

beim aueb eine mit bumorootter $efyaglicbteit ausgemalte ©fijse,

in roelajer gorm bem ©o&ne nieberer unb bürftiger (Sltero bie

erfien 9J?üglieber be$ augetroäfjlten SSolfeö entgegentraten:

„93om SSolle tann man nid)t fpredjen, o&ne bie Suben $u
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erwähnen. 2Ran Ijat itc für bcn £anbbewolmer rec&t als bie

©oten ber £ölle gefd&ilbert, bie mit SWeptnftop&ele«, bcm Seelen*

fanger, in nähern Sittorb fiänben. SBon feiner Stoterftabt

tann ber Änobe fo grelle 3ugenbbilber nid)t ljeraufbef$wören.

2)er 3ube iß wof)l bem Äinbe frül) ein ©ort be« ©Bredens;

nähert er fiä) aber, felbfi im 33arte, ber früher noa) öfter in

ber ©panbauer*, 23ifä)of=, Säbcn^ Älofters unb üölünjfrrafje ge*

tragen würbe, unb bas 5linb &ält ©tanb unb roedjfelt bie

£anb unb einige 2Borte be« Vertrauen« mit bem 3»^cn/ f°

gewinnen bie blifcenben Stugen, bie f<f>arfen beftimmten 9Wtenen

be« 3lntltfce«, bie wo^lflingenben Slfforbe ber Betonung jebe«

Äinb für ben feltfamen greunb. $>er bärtige 2Wann ftefjt, ba«

ift waljr, bem ßtnbe in unmittelbarer ^esjenbenj »on ben

„3üben", bie ben ßetlanb freujigten, unb be§ ©uten möd&te

man fta) oon bem lauemben f$arfen 83li(fe nidjt eben met

oerfe^en, nod) weniger in feiner ©Jripen^errlid^feit begreifen

fimnen, ba§ ein ©etaufter mit folgern 93ölferüberbleibfel auf

einer unb berfelben aRenfdjf)ettÄjtufe flanbe. 2lber ein freunb=

lieber ©ajt wirb ber 3ube bo#. @r bringt ©^altyaftigfeit

im ©efpräd&e mit, «Reuigfeiten, SBunber au« ber SBelt, er fragt

fo beflifjen nad) ben gortfdjritten in ber ©djule unb fpridjt

fo liebeoott uon feinem eigenen 3^0*"/ ber gerabe fo grofj

märe wie ber ba, unb ba« nädrfte 9Jtol roott' er ü)n mitbringen,

greilidj wenn er ujn mitbringt, ijt bie %xt boa) eine fe^r anbere.

3)er Heine 9Jtofe« ijt gar oerfHmmt, gar oerbrie&liä;, fragt

oorwifcig, fäjjt alle« an, tennt feinen SRefpeft unb maä)t bem

Sßater §u fdjaffen, ber an feinem 3Wofe« etwa« ju tabeln ober

$u (trafen niemal« in S3erfua)ung fommt unb boäj au# will,

baf? 3Wofe« bei ben Seuten, wo ber 33ater f)anbelt, einen guten

(ginbruc? Unterlägt, grü$ bewerft ber (S^riftemÄnabe, ba§
.

fiäj bie 3uben, felbfi bie armfien unb tljre Äinber ooDenbfi, für

vornehmer galten al« bie (Stiften, felbft wenn fie ben (S^riften

ft&meid&eln. @« ift feine Sftufdjung, wenn bie Triften tlagen,

ba| ftä) bie 3uben für ba« au«enwu)lte SSotf ©otte« galten.
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€« liegt ein ©tolj felbft im niebrigften 3uben, ein ©tolj auf

feinen einigen ©Ott, feine lebenfiroeife Religion, fein, man möchte

fügen, btötetifc^ - toftmetifd;e6 3^temonialgefe^. 3)er ärmfle

fcröbeljube $at ettoa« oom ©efü&l feiner Senoanbtföaft mit

ben Gqv&tero. Safi 93lut 2lbral)am« rollt in ijm, fein er=

roeifilu$er Stammbaum ma$t i&n nad) <£f)rifleniitte jum »bligen.

aber nod) me&r, ber ärmfte 3ube fcat einen 3ufammen$ang

mit feinem Stalte, ber nid^t blo« im Allgemeinen, fonbern au$

bura) bie Jamilie im engeren 33erbanbe für iljn er^ebenb ift.

(£4 finb „£eute" feiner 93enoanbtfdjaft, feine« Atomen« xoofyU

fjabenb, oft reiä). ©ein 3)io)'c§ fyat Oettern unb Dntel, bie

ilm oieUeidtf einfl in i&r ©efc&äft nehmen, triefe Sflütfroanb,

wenn au$ olme Sort^eile für ben 3lugenblicf, giebt eine 2ln;

leinung für bie gälle be« Unglücf«. ©0 treibt ber $ube benn

gonj oertraucnÄooH fein ©efajäft oon £aufi 51t #au«, oon 2$ür

3U Zfyüx. <£r tauft Äleiber, alte« ©erätf), er letyt auf Sßfanb,

er giebt S3orfäMe auf Sr&eilna&me am ©eroinn, er bringt

fioofe &ur Sotteric. $er toeife SSater be« fleinen oornrifeigen

Sttofes tann mit ber 3eit ein mistige« Moment eine« armen

(Styriflenlebenfl werben. ©r tlapoert mit ben „garten Xljalern"

unb geberbet jt$ freiliä) oft genug al« eine 2lrt ©eelen=

oerfäufer, toenn er aud) ben SWunb ooff f)errlid>er ©prüdje

über feine SWä&igung, feine Siebe 51t eljrliefen beuten unb

feine ent^altfamen 3i"f*" Jat. 9tber jroingt tf)n ni#t roirfli^

ber eigene SBortfjeil jur SHafeigung? 3Ba« (ulft i&m ber ftuin

einer gamüie, bie julefct ba« £emb 00m Seibe oerfefcen mfifeie ?

fläme e« 311m oöfligen $ru$e, roas Chatte er? 2Ba« fagten bie

©erid&te ju feinen „betteln"? greilid) jtnb biefe 3«ttel !lug

abgefaßt. 2Ber je^n $f>aler entleiht, fa)reibt ntdjt fetten jtoolf,

roor>t audj fünfoe&n. 6r nimmt Patt ber gefefelidjen Sßrojente

ber günf 00m $unbert, ©ieben, 3e&n oom Öunbert. Slber

toa« tonnte ber JBater be« Keinen älofeä bafür? $at er benn

ba« ©elb felbft? 3ft er ni<$t au$ ein „armer 2Rann"? er

bringt too&l ba« $arle$n, aber oon greunben, oon „guten

Digitized by Google



— 152 —

Sreunben", oon betten er felöft borgen mit§! 2BaC ifk gu

t&un? $er Sebürftige giebt bem ©c&elme na#, weil er mu&,

oerfdjreibt günfjejju unb erhält nidjt einmal 3*!)n> fonbem

nur SReun, benn auä) fogleidj ber 3in* mu§ *m SBorau* ab;

gebogen werben. 9lun fretlicb, am näa)ften „@rflen" beginnen

bie 9iä<f}al)lung4termtne uon gitiQ ,mD Äapüat . . . $aft

fceitergefd&loffene ©efäjäft nimmt, wie ©fnjlod fagt, „ju ofte*

malend eine tragifä)e aßeubung, aber e« giebt au# weife

Staniel« unb freunblidje ßeot«. ©ie mäßigen fiä) unb fpielen,

wenigfien« fagen fie'S, ein ©tüddjen göttliche «orfefcung bei

i&ren Jreunben. ©ie lieben, wenigflena fagen Fte'«, bie braoen,

reblid^en Arbeiter, bie juoerläfRgen Äunben, bie et)rliä)en, wenn

auä) guwetlen raupen gamilieuoäter, bie fajmuden £au«frauen,

bie reinlichen ftinber, bie bem Keinen 3)iofe« förjlid) tf>r ©piel*

jeug mitteilten, unb bie braoen unb forgfamen ßaitfiftäube. Unb

über ade« gc&t tynen ba« ©lüd, ba« golbene ©lüd, gortuna,

bie fcolbladjelnbe, bie bliube ©unft be« Siummerrabe« unb

ba« große ßoofi ! ftetm gefpielt mufj bodEy werben, [Das bulbet

£eoi niajt, bajj feine &auptt()atigfett umgangett wirb], 3Wenf<&en

muffen bo$ ba feilt, bie baß ©lüd oerfudjen. 2Ba« hülfen

t&nen, wenn fie fte auä) allein fpielen wollten, alle Soofe iljrer

ßoüeftion, maß ()filfe ifjnen ber SBerfudfo? ©te tommen nic^t

Oerau«, fte fyaben fein ©lüd, fte ftnb nid)t geboren unter bem

unb bem munbert&ätigen ©teme, bei ber unb ber tfonßellation

be« Gimmel«; benn o&ne Aberglaube feine Sotteric. (Sinen

blinben 3ufaU giebt e« in einer 8olf«f oUette niä)t. ©o „sie^t"

benn eine reine Jungfrau ober ein bummer Änabe ober ein

alter ©rofeoater [wobei man jeboeb jebe Berührung mit bem

greitag oermeibet] ober man träumt ba« ju fpielenbe £00«, eine

Kummer mit brei ©iebett uebeneinauber ober niä)t nebeueinanber,

je naä) ben Redereien be« ©ottefi aWorp&eu«. [2He (Simonen:

ßiefe rät!) Sümmern att, bie fte geträumt f)at, ober le^rt ben

SBeiRanb ber ©eifter gewinnen . . . 2Ran fu#t au$ 3- ®-

oor ©eorgi einen meifeen ©d&metterling, in Berlin „Mitte" ge*
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nannt, au« freier &anb $u fangen, worauf man immer ge^

nrfnnt] 3ft ber 3ube mo&l jemal« Slt&etft? ©laubt ber 6o$n ber

©rjoater mä)t am gläubigen an ©otteanmnber unb an btmm*

lifö)e Sflat^fd^lüffe? 2)a« ßotto binbet, maß ber 3Buä)er trennen

mürbe. ©ebulb, Sanftmut, 9kä)jiä)t bfirfen nid&t fehlen. . .

.

2Jian mufc ftä) aus (rrfaljtung überzeugt haben, mie ba«

im ©$rant oertoa^rte £00«, an bem tneUeidjt brei, oier 0iad>=

barn fpielen, ge&ütet roirb, mie forgfältig bie ©nfafce gefpart,

aufgcfammelt, beriajtigt merben, mie erioartung«oott bie 3ie&ung«*

lifte in ber fianb be« 3uben begrüßt roirb, ber felbft, menn er

bie «Riete bringt, feine ganje angeborene ©eifleftetaflisität ju

unoerjagtem ©lauben an fünftige« beffereö (Sefc&icf in 2#Stig*

fett §u fefren roeifj. . . 3>er ßnabe fiefct nodj jefct Jenen Eifa),

ber einfl mit einigen 3)oppelfriebriä)«borcn belegt mar, bie bie

(Sltern gemonnen Ratten, ©r mar fo geblenbet oou bem ©lanj,

fo überraf$t baoon, bafe ein einzige« biefer tieinen ©tticfe

me^r al« eilf „harten" Styalern gleid)tommen foHte, bafc er

eine« baoon nahm unb genauer betrauten roollte. ®er 33aier

beß Keinen ajiofes, aufgeregt oon ber (Srroartung feines ©e^

roittns&ntheil«, oerroie« bie Neugier mit bem lurgen fdwrfen

epigrammatifcben SBort: „9lun? ©inb fie niajt äa)t?" . . .

Äönnte man in ben (Stnflufi ber 3"ben auf bie untern SBolfö-

Kaffen eine gemiffe Drbnung, eine Siegel, eine 2trt Drgamfation

bringen. 2)ie Silber oon 3uben, bie bie treppe herauf«

fdjjleidjen unb an bie ßüd)entt)üren podjjen mit freunbli$em

©rufe unb auä) mie ©enbboten einer f<höneren SBettorbnung

von ben Ernten empfangen roerben, motten bem Änaben niä)t

00m 2luge meg. @r fah *u oft, bag btefe 3fo«erroahlten SBifc,

Saune, $eiterfett, golbne Sebenafarben mit ftd) brauten unb

mie Äuppler be« @lü<I« bie Brmuth au« ihrer afchgrauen SBelt

in eine fd)öne leuä)teube ber geeu oerfefcten! Ober bleibt ü)r,

bie ihr baß 2ttlb oon „blutfaugenben SBuc&erern" feilhalten ju

müjfen glaubt, boä) bei bem ©pru^e: „©te lifpeln englifö,

menn fie lügen?
1
' —
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3n ber Sammlung feiner SGBerfe (3ena, 1872 SBb. 1.

©. 146) f>at ©ufctow, abgelesen oon einigen d&arafteriftif^en

3ufäfeen, bie iä) na# 3Rögli<$feit ergän&te, biefe bem Knb=

Hd^en 6tnbru<f ftä) Döttig ftfngebenbe ©c$Uberung ftarf gefügt,

woburd) fte ein me&r ^ifiorifc^ed^ ober audj f)erbereö ©epräge

erhielt; befiljalb mufjte baft OrtginalbUb §ier eingefgaltet

werben. SRod) breifeig 3a(jren (jaben biefe jugeublidjen 6r*

innerungen in ber originellen Jfigur be« ßöb Seligmann im

„3auberer von 9tom" eine ungemein Immorooffe ©eftoltung

gefunben. —
2>ie ©djjute braute oer&ängnteüou'ere @rfafcrungen, ber

ftnabe lernte „3uben al« Verräter unb Angeber fennen. (Sin

budligeft Ungetüm aus $olen, raä)füd)tig wie ©Ijnlocf, mürbe

Don allen gefürchtet. ,,<Sf}rifilta>germantfä)en'
/
Suben^afe braute

fäjon bie 5öurfdjenfä)aft mit ftd^. (Srjt bem ©tubenten traten

liebenswerte gemütvolle %ubtn entgegen, bet nmnberltä)jle

barunter ein ßonigfiberger, jener 3°*l 3flcobo, ber ftd) fpater

fatyolifa) tau^n liefe, 3Haria 3°W 3acobu." (Hüctblicfe 114.)

$er uerfd^nlicbe Xon, in bem ©u|foro in einem fo ge*

reijten Sud&e wie feinen „SRfietblufen" biefeö früheren Jreunbes

gebenft, obgleich biefer grabe in bem 3<")re be« oerjroeifelten

Kampfe« um bie @£ifien$, 1835, eine oertjängmaoolle SRotte

fpielte, beroeifi und, bafe Ujre &efanntf$aft wäfjrenb ber

UntoerittätSfleit in ber 2$at einen oerföfjnenben ©tnflufe auf

ben jungen ©ermanen Ijatte. 2)ie nid&t grabe fumpatljifctie

©eftalt Sacobn« interefficrt uns aber luer um fo me$r, aU
fte einen gerotffen Supus oottftänbiger 3erfa$renf>eit jener

epod&e barftellt, jenen SWanget an bem 3»ute ber Überjeugung,

beffen ^eftigfter geinb ©ufctoro mar, unb bie ßeben*gefd&ta)te

biefes Renegaten, ber ein bead&tenfiroerte« fa)rift|leaerifc^e«

latent befafe, ifl audj ein interejfanter Seleg für ben friooten

Gleichmut, mit bem bie «Regierung fd&roac&e ®§araftere ju

tyren 3»ecfen oöllig gu untergraben befliffen mar.

©ufcforo lernte Sacobo fennen im SBinterfemefier 1830/31,
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einet für tyn bebeuiungsoollen 3eü, wo er oergebliä} bct

Söfung bes &egelfd&en Sljiom« „fcenlen gleich ©ein" nad>

brütete unb bei bem ©Etiler £egel«, ßeopolb oon Penning,

Sogif unb SRetap&ufif §örte. „3h biefem Äampf äiüifdjen

©lauben unb 3roeifel" erjätylt er in ben ,,£eben*btlbernV5)/

„xoat id> eine« £age« au* Penning* 2)iflputatorium unter bie

tyerbftUdj gefärbten Äaftanienwipfel getreten, unt frifä)e fiuft

ju fä)öpfen unb miä) an einem mir fnmpatfjtfdjen ©ein unb

SBefen ber 3)inge, am blauen &immel, an ben Äaftamen, bie

oon ben Baumen fielen, am SRafajeln bes Saube* ju erfreuen,

al* mia) einer ber aMtbi*putanten, unoerfennbar ein 3«raelit

(am Sorban felbjt tonnte er geboren fein, fo gelb mar feine

$aut, fo Orientalin gejeicfynet feine Sßljujtognomte), einholte

unb mit ben Sorten anrebete:

,%a, werben ©ie benn aud) no<$ langer biefen #egelfd>en

Unfinn auft^altcn tönnen?"

3$ fafc ben ©pre$er, ben id) fdwn Öftere bemerft fjatte,

grofj an. $tefe Hritit ber $egeifa)en $&ilofop&ie fä)ien ifmt

»om ßerjen getommen. ©ein 2luge oerrietf) eine förmlic&e

3orne*glut. 3)ie blaffen Sippen waren trofcig aufgeworfen.

2>er gebüdt getragene Äopf maä^te eine ©eitenbewegung ber

abfoluteften 33erad)tung auf baö im Statten liegenbe graue

ttnioerfttät*gebaube.

9Jttt ber fd&arfen, namentlidj ben 2)ipf>tong „ei" fo

fdmeibenb $eroorf)ebenben ©predjroetfe, bie in Sldnigßberg,

Äant* ©eburtfi* unb 2Birten*ftatte, fjeimtfä} ift, griff er jus

nädrft Penning al* einen bloßen 3toa)beter an, bie S)i«pu*

tonten, bie fta) mit i&m in allerlei SBorttlaubereien ergingen,

nannte er eitle Surften, bie fta) nur einen tarnen ma$en

wollten; bie ganje gtyilofopljie $egeU war i$m ein 2Bortgefe$t.

„3$ Ü<*be ®te Won öfter« beobachtet," fu^r er fort,

„fd&on al* ©ie bie ©ä)uffal«gottf)eiten*) überwunben Ratten

*) 3m ©ommer 1830, alfo in feinem britten ©emefter, errang

©ufcforo mit einer «rbeü „De diis fatalitroa« (Ueber We 64i<ffal&
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unb 3&nen ü)r ehemaliger Oieltor Slibbedt brüben im &ofe

ber Unfoerfitat ©lüd roünfd&te. 3lud& 3$r „gorum"*) lefe

ic&. 34 toitt Sailen einen S3orfdjlag madjen, wir wollen

&egeU @ncutlopäbte für und felbft vornehmen unb Paragraph

für Paragraph burdjgehen unb und überzeugen, roaft baran

©inn unb Unftnii ift."

2luge, ©eftalt beö SJhmbea, bie ganje mürrifdje SRtene

unb nadjläfftge Haltung befi Störperd blieb mäf)renb biefer

SBorte biefelbe. SBeber bog ein ßädjeln über feine 3üge

glitt, nodj eine befonbere äu&ere Sejeugung be« bo# in feinen

SBorten liegenben SBo^lrootten« ftajtbar tourbe. ©ein mürrU

fa>r ©ruft, feine turje, fd&netbenbe SReberoeife önberte ftä) niä)t,

aud) als iä) mid) bereit erflärte, auf feinen S3orfdjlag einjus

gehen unb noä) einige oon meinen Äneipgenoffen mitbringe»

ju wollen, faß« ü)m bie (Srroeiterung unferer fritifdjeit ßeftfire

ju einem regelmäßigen philofophifdjen „%tyt" ober „Äaffee"
•

ober fonfligem 93ertehr ober aber 51t einer — bann in jeber

8ejie$un0 trodenen ©efellfdwft genehm wäre.

211« ia) feinen tarnen erfuhr, erlannte ia> einen littera*

rifdjen Aollegen. 2lua) er hatte f$on bie fragtoürbigen Sieije

ber Deffentltd&feit gefoftet ... SBirfltä) tourbe alfo ein regeU

mäßiger, huperbordifä>norbbeutf<her %tyt unter oier bt* fünf

Äriminalinquifitoren ber ©egelfdjen $^ilofop^ie in 3oel

3ocobi;ö 23ef)aufung, in ber 9ti$e ber 2Berberf<hen ßirdj>e ab«

gehalten, an berfelben ©teile, 100 fia) gegenwärtig baß ftotel

b'2lngleterre ergebt. $te «Paragraphen ber @ncutlopabie mürben

jebe ÜBodje einige 2Ral burdjgenommen unb über ben ©inn

ober Unftnn berfelben bie oerfajiebenen Meinungen gehört.

gott&eiten ber *lten) einen afobemifcfcn $rei«. ttnf ®runb biefer %h
fyanblungcn promootrte er 1882 in 3enc.

*) „ftorutn ber 3ournal»2itteratur," bie erfie oon ©ufctoio &erauS«

gegebene „antifritifo}e Duartalförift". Sie erföien im ftmuar 1831.

3>aS einteitenbe herbftltye ©ttmmungSbUb, boJ ©ufefoio frier entwirft, ift

bemnaef) ein 3rrtum.
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Stobei flellte ftd& sunä$ß fcerau«, bofe Joel 3acobtjö mürrifd&er

@rnft nur bie 2Ra«fe eines Seffreben« war, burdj) tomifd&e

©d>(ogworte ßad&en (jeroorjurufen. ©ein eigene« belwglicfje«

Säbeln Aber etwa«, ba« gqünbet $atte, bltfcte, wenn aud&

nur verfroren, über ben gelben, egoptifd&en £eint feiner

eigenen ©eitdjtSjiige oerrätljerifclj ljinterf)er nad&."

9lod(j iin Safere 1833, al« ©ufoforo im September oon

feiner erfien mit ßmibe unternommenen italienifd(jen 9teife

nad) Berlin surüdtfeljrte, fä)on in ber 3U>fta)t, 8eruf«fd&rift«

fleller &u werben, fdjjeint er 3acobu bort begegnet ju fein.

„3Ran fonnte ü)n bei Sterin ni$t oermetben," Reifet e« über

jenen 2Binter in ben „ftücfblidfen" (S. 111). „%o$ mar bie

> altteftomentartfd&e Stimmung in iljm oormaltenb. ©r fdf)rieb

im Styl Sommenttiö' „ßlagen eine« 3uben, Stötter für bie

$öd&ften 3ntereffen".
M

) ©lafcbrenner [©ufcfoio« Sdjulfreunb]

fagte roifeig: ,$ie 3uben verfielen fia) auf bie $öä)Ren

Sntereffen
4." 3U biefem unb im vorigen %af)Tt mu& cr

bann aud} in ßeipjig bei ßaube erfcfyienen fein, für bellen

„elegante 3eita"ß" er Beiträge 87
) lieferte. 93on bort oerfc&toanb

er plöfclu}, roa$rfa)einltd|j auf SBeranlaffung ber $oli$ei, beren

»ufmerffamFeit er burd} feine Sdjjrift „«ßolitifd&e« Süd&lein für

Seutfc&e", bie ©ufrfoto fpäter eine „rabifole Sd&rift fd&ltmmfto

Sorte'' nannte, auf ft$ gelentt Iwtte. @r (rotte hierin ju

betoeifen oerfudj)t, bafc bie Stteoolution eigentlich mit ben Rolfen*

ftaufen anfange; er moQte, wie ©ufcforo nrifcig fagte, ba« ganje

Mittelalter gu einer Einleitung in bie 93üd)er ber Herren

3$ier« unb SRignet maä)en. Slufeerbem §atte man Sacobn

im 33erbad&t, bafc er gemeinfajaftlicb mit ßaube ber (Srfinber

3a$lreia>r ^reufeen ungünfiiger 3eitung«notijen fei.
58

)

8lbgefe^en oon feiner fd&roffen bemofratifdjen Stiftung,

bie über ©ufcfoto« Sorberungen nodfj weit l>inau«fd&ofi, nadEj

turjer 3«t aber in bae ©egenteil umforang, wirb 3acobo

feinem greunbe jum erfienmale perfönlidj} jene Stimmung oer*

mittelt Ijaben, bie als SljjaSoeruötrauer in un&af)ligen ©ebiäjtett
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fidj audioeinte unb oon (SJufctoio in ben nädjjlen Sagten „aufs

{
rid&tig mitempfunben" würbe. SSor allem aber ift feine @man=

Ration oon ber £egelfd>n Sß^ilofop^ie jum Xzil auf jenen

oben gefdn'lberten SBertefcr 8iirü<f$ufü§ren.

\ 83on einet entfdjeibenben SBebeutung für bie ©tettung be«

jungen ©tubenten ber Geologie jum 3ubentum mußten aber

oerfd}iebene $erfönttd)leiten feiner atabenüfcfjen £ef)rer fein.

„$te Suben nahmen oor einem falben S^rljunbert nur noty

oereinjelt am ftulturfampf ber 3)eutfd)en Xf)eil", Reifet es in ben

„Mdbixden" (©. 48), „<5rfd)einungen wie be« Geologen

SReanber, ber fünften $i|ig unb ©an«, be« 3Huftfer« 9Renbete=

fojn fianben fo oereinjett ba, baß ftd) jene ©elbfioerftanblid>

feit be« ©leid)mui§«, ob jemanb einer grage ber 3eit, ber 2luf=

tlarung, be« Staates, ber Äird^e gegenüber <5&rift ober gube

fei, erft burd& bie UnauSroeid)Ud)teit ber ooßenbeten Styatfadje

gebilbet Imt." 2)en @tnbru<f, ben biefe Scanner auf ben iu

einem überfrommen, ja pietifHfd^ = djrtftlid)en ©Itern^aufe auf=

getoadrfenen jungen ©ufcfoto matten, §at er in mehreren feiner

* Schriften bezeugt ©djon bie 1837 anonom erfdnenenen „WuU

toer« 3eitgenoffen" 59
) enthalten eine liebeootte ©djilberung

Slugujl SReanber«, oon ber mir einen poetifdjen 3ug fpater

im „Uriel Slcofia" roteber auftauten fefcen. „2lls ia) ü)n $um

erften 9M faf)e, erfdjraf td; oor feinem überumoeltlidjen 2lu«^

fet/en. @ine ^eilige ©abbatyrulje lag auf il)m, ein fo be?

glüefter ©ottesfriebe, baß id) mid) jioeifelnb fragen mußte: „@r

tfl roirflid) ein getaufter ^ube?" @r mar es in ber £§at, er

mar oon bem 3bealt«mu« ber djriftlidjen Sieligion überwältigt

morben unb fdjmiegte ftc& an bie poetifdje ©rfd&einung (grifft

mit ber SnmgteU eine« Spanne« an. <£r oernaä)laffigte ftd)

felbft unb ben Umgang mit ber Seit, au« Siebe ju bem großen

9ieligion«|tifter, ben er nid)t anber« al«: „$er $err, ber $ei*

lanb, ber 3tteifter", ganj im orientalifdjen SDufte biefer Sörter

nannte. -ättan fonnte nid)t fagen, baß er fombinatorifd>es

Talent für bie Vereiterung ber t&eotogtfd&en äBtffenfd&aft felbft
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Ijatte, allein, roa« u)n ben Stubenten fo lieb ma$te, mar biefer

innig oerf$mol$ene Sparatteliömus bes Söiffen« unb ©lauben«

bei tym, bic Sneinanbernrirfung bcr djriftlid&en ©eftnnung mit

ber d>rifllid&en (Srtenntni« unb bie praftifd^e aibgrenjung, bie

er ben SBiffenfdjaftw gerabe für ben nötigen Sebarf ju geben

roufjte. SBctyrenb e« bei gelehrten Geologen fo föroierig war,

ifjre faft; einen weltttdjen ßfjarafter tragenbe tyeologifdje SBtffen*

fd^aft fogleidj mit bem fpatereu geiftlidjen SBerufe auszugleiten,

fanb man bei ü)m alles gufammett, ben Xejt unb bie SRetobie.

Seine gorföungen Hangen immer in bas geiftlidje ßeben (ins

ein unb in ben meinen ftreitigen fallen, wo ©rünbe ber 5tritit

unb ber ©efd)id)te entfäeiben foUten, machte er ba§ $er$ unb

ba« reiigiöfe öebürfmfj jum Sd)ieb«rid>ter berfetben. fcrofc

ber oielen tomiföen 3üge, bie ein ÜWann entfaltete, melier im

ßeben oon ber ©efettfd)aft (eine $bee (atte, trofc ber melen

änefboten, bie auf 9te<$nung feiner £ei$tgläubigtett unb Un=

gefd)icflid)feit umliefen, fingen bie Geologen alle mit ber

gröfeten Siebe an i^m; er mar tlmen ba« ftäjtbare SSorbilö ber

2Rögttd>leit, ft<$ in @lauben«fadjen mit ßeiterteit bemfngen ju

(önnen; fein unau«löfä)lu$e« (eitere« Sögeln mar ber Stbglanj

einer Ueberjeugung, bie überrounben (arte unb gegen alle

3roeifel Stid) (ielt. Unb bie« alle« mujjte um fo me(r al«

unoerfälföte 2Ba(r(eit erf<(einen, al« in i(m bie fdjwierige

Aufgabe einer rabilalen 33ete(rung, einer 8ete(rung oom

Subentum bi« jum ©lauben an <£(rtftu« gelöft fdjnen." ©iefe

an Zauber gefdnlberte unuberwinblidS>e Stege«gewifc(eit be«

©lauben« ifl einer ber fdjönften <£(arafterjuge bc« 93en 2lfiba

im „Uriet Stcofla" geworben.

3n feinen „ßebenfibilbern" 00
) (at ©ufetow biefc« fumpatlnfaje

8ilb no<( meiter au«geffi(rt, inbem er aHerbing« me(r bie

äu&eren S<(wädjen feiner ©rföetnung ((arafterifierte. §ier ge*

nügen bie Säfce: „Güte !inblid)e Seele, biefer Habbi fteanber,

ber urfprüngltd) ein 3ube gewefen unb jur blü(enbjien 3eit

unferer ftomantif unb aWufti! <S(rift geworben mar. 9to<( bi«
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an fein (Snoe |at er bie £inge biefer Seit, bie geroö&nlidjjen,

al« ba ftnb, ©Ifen, Gruiten, ©ta>2Bafd>n, genommen, gan$

bem ©prudj ber 2lpoftel gemäfe, al« waren fte ntdfc)k (Sr lebte

nur im 9leid) be« &immlifd)en 33ater« unb falj, wenn er „Unter

ben ßinben" fpajieren ging, begleitet auf ber einen Seite oon

einer uebenben ©d;mejfcr, auf ber anbern uon einem gerabe

bei f&m $ienft tfmenben ßamttierfjerrn, einem jener jungen

Geologen, bie feine Sucher orbneten, feine ßefte abfd&rieben,

mit aufgerichteten Slugen ben §immel offen. $abet tonnte ber

mitbe Staun manchmal redjt ftreng fein, fonnte aufmaßen im

tteberjeugung«eifer, ja fogar reijbar unb neinlia) werben unb

jtreng untertreiben, bt« wie roeit feine £oleranj gefjen burfte."

tiefer lefcte 3«9 »erooÖjtänbigt und nodj ben (S&aratter Ben

9Uiba«. Slua) in Sleanber« £au« oerfe&rte ber junge Geologe

an ben wöd&entlid&en Styeeabenben unb tenfte bura) fein SBiffen

bie 2lufmerlfamteit be« Selker« auf ftaj; aber ber „eintritt in

bie innere ©emeinbe" ftanb if)m vergeben« offen, er mar nod)

niä)t „©laubenÄtfinftler" genug, um ftd> gan§ bem „eblen

ct)rijUid)en ©amaliel" ^injugeben. ©inen ber SDienfie jebodj,

bie jebem „gefinnung«oollen SReanbrianer" oblagen, ben (Eintritt

in ben aOgemeinen atabemifdjien Äranfenoerein, tyat aud) ©ufcforo

geleitet. Sin jenen 2lbenben begegnete üjm aud) ein anberer

jübifd>r äonoertit, jener ©ufmo 3uli«* ft
*)/ ber fta) 1847 als

»egrünber ber liberalen unb fpäter revolutionären „3eitung$;

^aae" &eroort$at. 3n ben „ftficttliclen" (©. 338) nennt ityt

©ufctoro einen „ungeroölmlid&en <S&arafter", ber fia) „in bie

5RolIe eine« 2lrmanb Darrel Ijineinfanb, bie mau ü)m beinahe

oftronirte."

®er fd^ärffte ©egenfafe gu btefem ÜReanberfdjen ©etefjrten*

tnpufi mar ber $rofeffor ber S^ed^te ©buarb ©and, „ber

eigentliche Sßortömnfer lonfiitutioneQer unb neugettlidjer 3been

in »erlin ", roie ©ufcforo ifm in ben „ 2eben«bilbern " (II. 93)

nennt, „ ber für einige publica, bie er la«, ben 3ulauf ber

ganjen ©tobt, fogar ber Beamten unb Offnere &atte. ©an«
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war eine frifdje, liebenswflrbige Äraft. @r gehörte ber jübifd&en

Söelt an, bie bamals für Äunft unb SBiffenfd&aft immer mehr

SIpojtel ju entfenben anfing. Gr ^atte bie Einführung ber

$egelf$en ^^ilofop^ie in bie 3urispruben$ übernommen nnb

teerte @rbrea)t „auf weltgefd&tchtliajer ©runblage", wie man

bamals mit fo großen 2Borten um ftd> ju werfen anfing.

SDas @rbre<ht war ilmt bie ber ©efa)ia;te immanente abfolute

$erfönlid)feit; es lögt ben 2ßenfä)en als ^erfon nid&t unter«

gehen unb oertritt aufjerbem noty mehrere anbere wichtige

^Paragraphen ber £egelf(f>en Sogit gür biefe Drthoborje ging

ihm bann oben feine fonflitutioneße Äefcerei, ein leid&tfmniges

liebäugeln mit ben granjofen, mit Gauguin, DbiUon Barrot,

bie fdwn bamals genannt würben, gndbigft I>in. 9)?acf)te er

bo$ auä) jur Beruhigung Äamp^ens bie langen Qaaxt ber

Surner unb fceutfdjthümler, bie 3been oon ©örres unb feines

„eigenen greunbes" Seo in Qaüt tächerlid). @r wohnte an

ber 6(fe ber Behrenjtrafje, wo fi$ jefct bas £otel bes Sprintes

befinbet ©etbene Borhänge, elegante SRöbel tonnte man fd&ou

tum ber ©trafje aus im parterre bes ©ar<?ons untertreiben.

Satte ©ans eine $ausfrau gehabt, er würbe ben „Salon" in

Berlin eingeführt haben na<h bem 3ufdfjnitt bes neuen $ari$.

S)enn ber „©alon" bei ben SRenbelsfohns, bei grau Beer,

bei gräulein ©olmar 61
*), beim alten giftig, bas war noa)

ein Begriff aus bem 3eitalter Garnier. @buarb ©ans war

§einrid} §eine, wenn lefcterer, um mit feinem D^eim ©alomon

Seine 51t reben, „etwas gelernt gehabt hätte", ©ans fprad)

ein S)eutf<h, bas ii$ fä)on oon Saufe aus fo einrichtete, be*

quem in'S granjöfifche überfefet ju werben. SÄuf ber ©trafje

fah man ihn nur im eleganten fd&warjen gradt, immer bereit,

wie bie «ßrofejforen ber ©orbonne, ben Jtotheber ju befteigen.

$abet fpra<$ er bermafeen laut mit feinen Begleitern, bafe

SBorübergehenbe ftttt ftanben unb fogleiaj erfuhren, was gerabe

bie £agesorbnung war. @r las an berfelben ©teile, wo ber

gouben, <8u|Eoto*9unbe. 11
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«ßeanberfdje — 9Räanber *) flog. 3roei jübifdje Äonnerttten—
wie ungleidj im &ugern unb 3nnern! $>ennod) modjte td>

bicfc berounberten ©ans'fdjen SSorträge ntdjt, fo fe^r aud) bie

£örer bis auf ben ßorribor fn'naus ongefammelt fianben, fo

bafj ftd) bei wohlbeleibte 9lebner anftrengen mußte, $ur £ri*

bttne ju gelangen. 3ur Tribüne — es moä)te ü)m oft auf

bem ftatljeber wie einem 9Jlirabeau ju SJhite geroefen fein.

Unb juroetlen unterbraä) bann aud) ein neuefies Sritungsblatt,

ba§ er au« ber Xafdje $og, feinen Vortrag. @s war eine 3*ü—
man wirb es faum glauben — roo fdjon in bem öffentlid) oor

ffinftunbert 9)tenfdjen ausgefprodjenen SBorte: „3ournal bes

SEtebats" für bie patriard)alifdritten 3uftänbe unb bie nadjfte

fonntägltd)e Äirdjenparabe fooiel unmittelbare Sebrofmng ju

liegen fdjien, bafc barüber eine «StaatSratsftfcung abgehalten

werben fonnte. ©atte ftd; bann ©ans mit feinen $arifer 9tes

mtmfcenjen ju fe^r oergaloppirt unb roo^l gar bas bamals

gerabeju roie eine Slufforberung jum Äonfigniren ber Gruppen

in ben 5taferneu flingenbe SBort „ßonfHtution" mit einer oon

olompifa^er SRuhe begleiteten (Sicherheit fallen laffen, fo lenfte

er roieber in ©egel'S «Phänomenologie ein, gab einige an ftdys,

gür ftdys, Sin unb ffir fid^'ö &um SBejfen, oerfpottete bie beutfehen

ßaifertbeen unb 93urfd)enfä)aft«träume unb gelangte roieber jum

ruhigen ©enufj jurtic! von ßunft, Oper, ßonjert, ©d)aufpiel,

roo ebenfalls feine laute SRebe im $arfett, pfiffet, juroeilen

fogar in ber „©taats&eitung" ben Xon angab, ©treibe id)

aditunbbreifjig 3a^re jroifchen ©onffc unb 3*fct unb bas frühe,

allgemein betlagte ©rab bes liebensroürbigen Cannes**), fo

ift mir, als müßte id> Um jefct auf ben Tanten bes Reichstages

in ber 9iä> aud) einiger eleganten unb jum fofortigen eintritt

in's 3Jltnifterinm ober au einer ©ofaubien$ ftöubig frifierten,

gantirten unb parfümirten RationalUberalen fuchen."

*) 9leanber &atte bie unangenehme ®etooljnl>cit, ftd) beim SBortrag

ftarf 3U räufpern. (©. „SebenSbübet" H 74.)

**) ©anß ftarb 1839.
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2)er ©tnbrudt, bcn ©ans unb fein 3onglieren mit frei=

geifttgen 3been lange auf feinen £örer behielten, fc^titg plöfelüh,

innerhalb weniger ©tunben, in baS ©egenteil um. 33is jur

3ulireuolution jtanb ©ufefon) jeber Sßolitif noch gänzlich fem,

er ^atte ben &opf ooQ plan: unb jieflofer burfchenfdjaftlicher

3been unb gehörte im übrigen nur ber SBiffenfä)aft. @r

„halste* ©ans gerabeju unb auch ihr perfönliches 3ufamm^s

treffen oerftärlte biefe (Smpfmbung nur. 31" 3"™ unb 3"K

1830 ^ielt fieb ©t. 3»arc ©irarbin, ber «Rebafteur ber Stebats

unb fpätere «Staatsrat, ftubienhalber in Serlin auf unb ©u|foro

unterrichtete ilm im ©eutfehen. 3ebesmal, wenn biefer im

begriff war, bem granjofen §u beroeifen, bafj bie %matx

SBurfchenfchaft mehr (Sinflufj auf bie ©efa)i<hte haben würbe,

als bie franjöftfche 2)eputiertenfammer, ftopfte c§ an bie X^üre:

„(Sbuarb ©and im eleganten fäjroargeu gradf, mit glänjenber

frangöfifa)er ©prachfertigfeit, ©and mit bem fchroarjen roottigen

Qaav unb bem mobif$en 39a<fenbart trat herein unb mar

augenblitfliä) mit meinem granjofen in ein 3«l««6*g«fprad)

oerroicfelt. 3a; §atte ©ans auf bem ßatheber bie Surften;

fchaft oerfpotten ^ören; ©ans hatte gefagt: 2Wetne Herren, es

gab eine $tit, too auch ich am ©tranbe ber ©aale mit Heinrich

£eo barüber nachbaute, nrie wohl S5eutfa)lanb roieber jur

ftatfertrone gelangen fönnte. 3<h ^ötte ihm bie ©cherje oer=

jie^eu, bie er über biefe Traume machte, wären nur nicht in

bem Slubitortum fo oiel Leutnants unb Sßortepeefähnrtche aus

ber Ärtegsfchule gugegen geroefen! ©ooiel roetfe ich, ba§ ich

©t. 3Warc ©irarbin beim Slbfchiebe befchroor, nur nicht flu

glauben, bafe ©ans unb bie beutfehe 3"genb übereinfiimmten" 62
).

$a tarn bie 3uli"üolution unb roirftc wie ein fieberhafter

9iauf<h auf ben jungen £heolog*n> ber er bamals noch war.

2lm 3. 2luguft, als in ber Slula ber berliner Umoerfität ^egel

bie 9tefultate einer wiffenfchaftltchen Spreisbewerbung »ertön*

bete, brangen bie ausführlichen Nachrichten non ber Sßarifer

3ulireoolution auch in jene ^eilige« Ratten; „©ans war erfn'fct

11*
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unb ungebulbig; er lieg Briefe von Räumer, bie eben ou«

Sßarifi gefommen, im Saale umgeljen." ©o oerbanb fid) ba$

©Hb biefes ©eletyrten in ©ufeforo« Erinnerung mit bem benf*

rofirbigften £age feiner 3"Ö*Nb. ©eroalttg padte ifm bie ßa^

tafirop^e, er überhörte faft, bafc fein SRame ebenfalls unter

ben ©iegern aufgerufen rourbe, betäubt flanb er am «portal

bes Unberfitätsjofed unb lief bann, oljne auf bie ujm jus

geworfenen ©lüdrofinfd&e 311 adjten, ju ©tetjelp, um utnt

erflen 3Rale eine 3eitung in bie ßanb $u nehmen. „Sie

SBiffenfdjaft lag hinter mir, bie ©efd&iajte t>or mir." 63
) 3m

Safere 1835 fefcte fidj bann ©ufcforo als 8leba?teur bes ßttteraturs

blatte« sunt „SßljöniE" mit bem ^Berliner 3uriften in feinem

Srtifel „©ans unb bie 2)oftrinäre" enbgflltig auseinanber 64
).

3Son ben bamaligen litterarifdjen ©alons in Berlin f)ielt

fid) ber ©tubent ©ufeforo fem, audj um SBarnljagens ©unft,

bei bem faft alle jungen ©d&riftfteßer anti<$ambrirten, Jat er

nidjt geworben, geobor 2öef)l bejeugt bas au$ in feinem

33ua> „Seit unb 9)ienfa>n" (II 13). 9Kit einer gemiffen

©enugtfjuung crjä^lt ©ufcfon? baoon in feinen „fötitfblicfen"

(©. 69): „Ütfteine SSerbinbung mit SWenjel, einem Spanne, ber

alle SBelt bura; feine ßrititen nerlefct fjatte, meine politifd) unb

religiös freifinnige Meinung Jielt mia) ab, in bie Äreife eins

jutreten, burd) toeldje man bamals allein in litterarifd&en

fingen §ut görberung gelangen fonnte . . .

„§ifetö/ 9H°rife
©ouarb ©ans, Starnljagen 0. @nfe

(3ube bur$ feine JJrau), Souife fienfel — in bie Greife, bie

biefe tarnen bilbeten, ©ingang 51t finben, märe ein ßeidjtes

geroefen. 3a> Oätte nur uöt&tg gehabt, mio) einem ober bem

SKnberen betounbernb anjufa^liefeen. ©ine 2lnerfennung ber

@ebi$te oon ßeinrtd) ©tiegltfc (3»be) ober eine $offe oon

Subroig Robert (3ube) §ätte mir ©tellung uerfd&afft. ©inmal

llopfte idj au bie £f)ür bes Ärimutatbirettors £ifeig,
65
) bei

bem fta) alles, was ©a^öngeift l)iefe, oerfammelte unb in beffen

©tammbaum ft$ aud) julefct bie Tanten granj ßugler unb
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Sßaul &eufe uerjnjeigt fjaben, ofme t&n jefcod) bafjeim $u flnben.

3n feiger ©ommerjeit moä)te iaj bie weite ©trede bis faft

jum £allefä)en $fwre nid^t jum ^weiten 972ale machen/'

2ludf) feine Begegnung mit Stapel SBarnfjagen (ann Ijödfjften« eine

ftödjrtge geroefen fein, jebenfatt« Ijat er fie md&t perfönliä)

fennen gelernt, benn nirgenb« giebt er einen immittelbaren

©inbrud oon if)r wteber. SBeld&e SReaftion bie geiftige Äraft

biefer grau in t&m fceroorrief, werben wir bei ©elegen&eit

i ber „2Ba&y fe^en. 3ntcreffaut ober imb oon grunblegenber

33ebeutung für ©ufeforo« Stellung 311m Subentnm ift bie

©dfjitberung, bie er in feinen „3tüdbliden" (©. 69) tum ber

geifligen ©trömnng Serlin« in biefen ^ajren feiner ©tubien*

geit entwirft:

„©oll id& bie ©pljäre, auf weld&e e* hierbei oorjugsweife

ongetommen wäre, nafjer beseic&nen, fo müfete iä) eine neuere

gtyafe ber — jübifd&en Äutturentwidlung fc&ilbern, bie über*

$aupt noa) tfjrefi oorurtljeUsfreien £iftorifer« entbehrt. Xai

berliner 3«bent(mm, in feiner twl>en 8ebeutung für beutfdje

93ilbung Überhaupt unb im befonberen für Äunft unb Literatur

beruht auf ben Anfangen, weldje 2)iofes 2Äenbel$fo$n unb

beffen &reis, Senbamb, SWarcu« #er$ u. 21. gelegt &aben, im

SBefentlidjen alfo auf einer f)of)er ©Jren würbigen, bie ©ig*

natur unferer beften geiftigen epoa> tragenben SRid&tung.

2lud& bie Sfad&tommen, bie neueren 2lnfd&iä)tungen an biefen

alten 9totl)aiuÄern, bie ©inwanberungen befonberd oon ßömg«.-

berg fcer, traten jum &ben ber Seit in eine engere Sejie&ung;

bie ©inen, inbetn fie babei üjren 3«fttmmen^ang mit ber

©nnagage niä)t unterbrad&en; bie Slnbern, bie, wenn fie ton*

oertirten, bod& beut Subentfjum immer nod) nalje genug blieben.

$er romantifdbe ®5je6 ber $oä)ter beö etjrwürbigen SWenbete*

folm, ber grau SBeit, i&re glud&t nad) Sßariö mit griebriä)

©d&legel, i&r fpäterer Uebertritt jum Äat^olijißmu«, bergleiajen

ftaub in biefer ©p&äre balb nid&t mein: oereinjelt ba. 2)ie

fiartgeiflige 9tiä)tung ber fta&el ßemin, einer Henriette &er$
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rourbe tonangebenb, fo lange bas aa)t$e&nte ga^r^unbert in

feinen (eisten Auffaffungen ber 9floral im SSerenben log.

©rjt burdj bie ©<$lad[jt oon 3ena roaren enbltä) SSoltaire,

Sefftng, felbft ©oetye überrounben. 9tfun tarn bie 3«* ber

©infeljr, Umteijr, 9leue, Sufee. Au$ bei ben berliner 3uben

überwog bie tonferoatioe Stiftung. S)ie im toloffalen An*

mu$s begriffenen ©elbmittel ber Sanfter« fdjufen einen ton*

angebenben, fic^ immer mef)r oeroorneljmenbeu eleganten

©(jetto. $er nngebilbetere £f)eil, bem ber £itel „Äommeraien*

ratlj" ein „3iel aufs Snnigfte münfd)en" rourbe, war

^roperloual; ber gebübetere, ber meiftcn« fonoertirte, blieb nnb

mürbe in feinem gfif)len nnb Statten najarenifd). £)ie ©es

tauften gingen in bie Söeamtenfarriere über, ober ©Triften,

bie fä)on f)öf>ere Aemter betletbeten, £eiratf>eten Sübinnen,

bie fid) bann taufen liegen. 2)a mürbe benu überaß ftarf

„geä)ri(telt". SBor allem nmrbe bie ßunft ein ©ebiet, roo bie

©ng^eraigfeit beä Btaate, ber nod> bie Aufteilung oon 3uben

ablehnte, ber 39eroäl)rung ber Talente nidjt entgegentreten

tonnte. $ie tarnen ber S3eer (3Keuerbeer, 2Kid)ael Sbeer),

SWenbelöfotm, öenbemann traten mit grofeen ©rfolgen in ben

33orbergrunb, mä^renb bie Angehörigen berfelben, 33rüber,

©äjroäger, SSermaubte aller Art bie SBirfungen bes SReitytuma

oerbreiteten, £itel unb Drben gemannen. $a3 literartfdjs

jübi|d)e Berlin, ba« gegenwärtig [1875], im Ablauf unfereö

Sa&rljunberts, burä) ben SWaffen&uftrom ungebilbeter Elemente

aus ben oerroa^rlofefien ^rooinjen, 3. 33. Sßofen, in ben ©e»

fömadsanforberungen ber ßauptftabt fo gefunfen tjt, mar

ehemals bie estluftofle ©efettfdmft, forool&l bie llaffifd&cn @r*

innerungen, mie bie ftänbig fortarbeitenbe ©ö^rung ber faxt

^ütenb unb beroa^renb. 6ine SRei^e oon tarnen liegen fidfj

nennen, bie aus biefer ©efettfdjaft ^eroorgegangen. Unb ntc&t

für ade mürbe bas befonbere ßennjeic&en »äffen, bas mir auf

geiftigen §oä)mutf> unb oornef)mt§uenbe Abfonberung mürben

anzugeben fcoben. S)en Suben ift ä3ere&rungsfmn angeboren.
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(Sefcen fte biefen nidjt für 2lnbere, ben Aultu« bes ©eniu«,

in £fjätigteit, fo oerwenben jte tyn für ü)re eigene ^erfon.

2lber bie grtoolttät war in biefem Äreife nur 3ntportartifel.

©apfnr burfte nidjjt genannt werben, faum £eine." —
2)a« ©ilb, ba« und ©ufrfow in bem oon 9Ri«mut unb

©itierteit gefärbten ©uaj feine« 2Uter«, ben „9tödbli<Ien",

oon jener 3eit giebt, ijt jweifeUo« ein freunblia>«; manage

3üge barin finb fa)ief, boa) würbe tyre ©egrünbung &ter ju

weit führen. Eine Heine @rgänjung baju giebt unft ©abriet

Sitejjer, ber „D'ßonneU be« 3ubentumS", wie er wegen feine«

tapferen Kampfe« für bie Emanzipation feiner ©tauben«genoffen

genannt würbe; er bemertt in feinen „3übifä)en ©riefen"

(II 105), bafe ju Stapel« $titm "ne vornehme ©leidjgültig;

leit gegen aße jübifajen Angelegenheiten unb ©eftrebungen in

bem ©erliner 3ubentum felbft ge&errfa)t tjabe. 2>ie mfäctyl

trat, wie Stotel jum <&>riftentum über. —
SRoa) ein ©reignife aber fott" Iner, e$e wir oon ©ufcforos

berliner ©tubienjeit 2tbfd&teb nehmen, triebt oergejfen werben;

wie ein ©onnenbltd ftafcl eö fia) in bie no$ im 2)unteln

tappenbe ©rjfienj be« Primaners, aber wir bürfen biefe ©pifobe

um fo weniger überfein, al« wir U)re Spuren nad) wenigen

3a|ren wieber auftauten fe^en, unb $war in bem berühmten

ober oielmefcr berüa)tigten Vornan „SBaHn".

3u bem erwähnten ©udje „Au« ber Änabcnjeit" i$rieb

©ufctow im Sa^re 1871 eine gortfe&ung (1821—1829), bie

erft in ber „ftationaljeitung" erfd^ien unb fia) ebenfatt« im 1.

©anbe feiner gefammelten SBerte finbet. ©ei ber SBieberer*

wedung feiner erften jugenblidjen £tebe«träume entfann fia)

ber atternbe SDid)ter nodj feiner erjieu, aber f)öa;ft platonifa)en

©egegnung mit einer 3übin. ßören wir ü)n felbji: „$m öa«

maligen ,,©ä)ulgarten", bem jefeigen ©reifirafeenbreiedf (ßenn&

©eüeoue*, Äoniggrafceritrafie), grünten gwar feine Sßalmen,

aber £ouunberbüf$e, SUagien- unb Apfelbäume. TOitörifd&e

Stöberte führten fajt immer biefelben gamilien mit ü)ren An=
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gehörigen an bicfelben flaffeetifdje. 3flan ma#te fjier 23efannt*

fcfjQfteu burdj einen geljttritt auf ein frembes £ülmerauge

unb bie SBitte um (Sntfdjulbigung, ober burdj bie wacflige

Se^ne eines ©tutyls, für welken man fi# einen weniger

befeften unb ^nictteid^t oatanten" com 9ladf)bartif<i) ausbat.

£ier mar es fogar eine %\ibin aus ber ©panbauerftrafee ge=

worben, bie jene ganje t>er$eljrenbe Äraft bes SftonbeS &u bis

fifcen faxten, bie Slttraftton, bie einen Slbenbs o$ne$m

praparationsmüben Primaner rein $um (cblofeii ©Ratten

madjte. @s waren bod) etwa fed^^id ßaffsetifdje jugegcn unb

überall fafj jugenblidjer ^ad&nmdjs, unb gerabe biefe fedfoe^n*

jährige fajlanfe brünette aus ber ©paubauerfirajje mußte es

fein, biefe unter Dnfeln unb Tanten mit bem Senmfetfein,

als bie erfte im 2lufgefjen begriffene 33lütf>e ijres gamilien-

fiammes gtt gelten, biefe prangenbe blafcrotye föofe, ber fdwn

bis jur Äurffirftenbrüdfe entgegengegangen unb nad) frummem

©rufe ein toggenburgartiges ©eleit bis jum ©dmlgarten ge*

geben würbe! 21a;, mof)t fa& bas 2luge ^iinmeltrunfen, bie

abenblidje &etmbegleitung ber gamüie aus bem ßonjert bur#

eine ßo&orte oon 9teferenbarien, 2lusfultatoren, 2lffefforen unb

Lieutenants. Slber f;atte man beim nidjt fdwn §äUe erlebt

von örautftänben, bie getyn ^a^re gebauert? 2öar nid)t jebe

Äanbibatenbraut felbftrebenb auf fieben gefaßt? $te gefunbe

Vernunft fdjwanb baf)tu cor biefem fd)tanfen 2Bud)S, biefen

frönen 3tugen, biefer ftd) balb fpöttifd), balb im englifdjen

languish erge&enben ßofetterte. SBerfe unb bie bamalige

Neuerung ber ©tabtpoft warben gewagt, SBerfe, bie von einem

Zfyal fangen unb von einem einfamen Söanberer bariu unb

von einem 3Rurmelauett, ber bes SBanberers ©eftäubnife f)örte

unb bauon bem SWonbe 2ttttt^eüung maa)te, aber unter bem

©tegel ber SSerfdjwiegenljeit. 3Mefe S3erfe würben erneuert,

bis ein an bie ©$weffcr bes leidjterrattyenen 2)id)ters gelangter

(Sntrüftungsfajret ber 9Rutter, ber fid^ in bie gorm einer

äftfjetifajen Äritif fleibete, bem ©djwinbel bes an jebem
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$ienftag unb greitag, roo bic ©ommerfonjerte im „©d&ufe

garten" fiattfanben, unzurechnungsfähigen Primaner« ein jähe*

@nbe bereitete. (Sine 5Dou$e auf bie erjle fajriftftetterifd&e

©itelfett oerfehlte ihre SBirtung ni^t." CJ*)

3unge 9hifi$ten unb greunbfdjaften.

3n feiner antifrittfdjen 3eüf<Wft *5orum ber 3ournal-

ßitteratur," bie ber zwanzigjährige ©tubent com Januar bi«

©eptember 1831 tyxaxifyab, mar er barauf angeroiefen, fta)

in ben ©renjen philologtfd&er unb äfthettfa)er Äritif 31t galten.

3u ben fatalen gragen nahm ©ufctoio ba^cr in biefem

„gorum" noaj feine btrefte ©tellung; aber mit bem ©afce

„®te Gonfef{tonen finb aufgehoben" hatte er fajon hier
66
) „bie

ßontouren für bie ©eftaltung ber 3u^inf^ öcS°Öcn" 11,10 b&

jügltdj ber gubenfrage proteftiert er nur in sJir. 8 gegen bie

„arge $Bertoea)8lung jroifd^en jübeluber ßitteratur unb Sitteraten,

bie zufällig $uben finb", ofme aber fein öebauern jurüdfgus

galten, baf? fo oiele 3"ben an ber beutfehen Sitteratur jiä) be=

teiligten. —
SBom SRooember 1831 bi« 2lprit 1832 oertoeilte bann ber

junge berliner in Stuttgart unb jtanb 511m erfteu 3Rale unter

bem @inbru(f ber (nötigen, robuften $erfönlia)tett SBolfgang

SRengelft, cor beffen um fangreifen Äenntntffen unb fcitifä)en

^rinjipien er bamaU noa) eine aufriajtige Verehrung empfanb

;

mar boch einer ber Hauptziele befi „gorum«", ein Sßorroert ber

Sitteraturfefte in ©tuttgart zu fein. Sluä) fpdter fyat ©ufcforo

feinem grimmigen JJeinbe gegenüber ftets ein objefttoe« Urteil

behauptet ©er roürttembergifd)e Bttteraturpapft nun, ber

einige 3ahre fpdter bafi äBi^toort oon bem „jungen ^ßaläftina
4'

in bie 2Belt fefcte unb in feinen „$enfroürbigtetten'' nie oer*

gifet, bem tarnen eine« Cannes, beffen Stammbaum ba*

^räbtfat rechtfertigt, ben £ttel „3ube" ober „ßitteraturjube"

an^u^ängen, fianb bamala noch in feiner Immanen @pod)e;

er faulte fein SWütdjen oorlaufig nur an feinem ©oetfje* unb
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granjofcn^ai 2>ie Subenemanjipation gehörte nod& §u feinen

©umpatl>ien; bie* 3eugni* fteßt Ujm öertyolb 2luerbad& nod)

in feinet ©c&rift über ©abriet KefferM) (1836, ©. 35) aus

mit ben SBorten: „SRen^el &atte bie ©ad&e ber Suben flet«

»oder oerfod&ten, wenn gleid) mand&e fajt unbegreipid^e . . .

Snfonfequenjen mit unterliefen. Xtn Jtampf gegen Sßaulufi

[ben £eibelberger SRanonaliften] machte er fogar ju bem feinigen/'

Unb ©ufoforo betätigt in feinen „Slücfbltdfen" (©. 47), bafc

9)Jenjel ber einzige geroefen, ber über 33örne* $arifer Briefe

ein unbefangenes Urteil gefaßt £abe.

<£« ift bafjer nur natürltdj, bafe ftd& in ©ufctows erjiem

33ud&e „Briefe eine« Marren an eine Närrin" (Hamburg, 1832),

bad unter 3Äen$el« ©influfc entjtonb, jroar nur furje, aber

Durchaus fütnpatfn'fclje Ermahnungen ber gubenfrage ober bes

„eblen ©. Sfteffer" finben. @r mad&t fogar (©. 105) einen

SlußfaH gegen ben obenerwähnten ©el). Kirc^enrat S)r. Sßaulus

in $eibelberg, ber in einem heftigen SCrtifel „2)ie 3übifdje

SRattonalabfonberung nad> Urfprung, golgen unb S3ejferungfc

mittein" (1830) bie bürgerliche ©leid&ftellung ber 3uben aufs

galten gefugt unb Keffer angegriffen hatte. @$ mar ber*

felbe $aulu«, ber fünf $ahre fpäter für ©ufelom unb feine

„SBattn" eine &m$e brach. — Uebrigen» fd&eint auch in ©tutt*

gart bamal« ein toleranter ©eift oorgeherrfd&t ju ^aben.

SBenigftend fd&reibt Auerbach feinem greunbe Sacob am

29. 3uni 1830, bafc man in ben Äreifen ber bortigen ©tubenten

[b. i. ©pmnafiajtenj {einen Unterfchieb jroifchen $ube unb

©hrift fenne, unb bie ©d&ule pflegt ja bie frudf)tbarfte 33rute

jtätte berartiger Vorurteile $u fein. —
3m ©ommer 1833 aber finben mir ben jungen ©ufcforo

in 3Hün$en, wo ein Äreiö gletchgeftimmter greunbe ü)m fefjr

balb Spudtfafi Baubeiten oerleibete, wenn ü)n nicht ftranfheit
J

wochenlang an feine ©tube fejfelte. 2)er n>iffenf<$aftli<$e SBer*

luft mürbe erfegt bur$ gefedige Vergnügungen unb 2tu*flüge

in bie Urngegenb ber baierifchen 6aupt|tabt. 2)er 3Kittelpunlt
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bes engeren greunbefifreife« roar Stugufl Seroalb, ber aber ba*

mal« langft vom 3ubentum äi«n Sßrotefknttflmu« übergetreten

war, ja fc&on in baö fatljolifcfje ga&rroajfer emlentte, bem er

1851 fein in einem roea)felreid)eu Abenteurerleben f)in- unb

&ergefä)leuberte« Scjijflein unbebingtanoertraute, „aus G&aratters

fd)roäa)e unb tröger 92a$giebigteit gegen bie äufeeren Umjtänbe

bcs Seben«", roie ©ufctoro fagte. 3)er SSerfe^r mit biefem

roelterfafjrenen ©d&aufpieler, SRegijfeur unb ©c&riftfletter be*

beutete für ben jroeiunbsroanjigja^rigen 2)id)ter einen ©eroinn,

ber ü)m meljr al« bie prattiföe Äenutni« be« Sweater«

©ermittelte. SBou einer SReminidcenj au feine jübifaje 31b*

fünft melbete ©ufctoro in einem fpäteren SRefrolog auf

ben Verdorbenen ntd&t«. Sind) jeuer Arenfelb, ber ßaube

unb ©nfctoro auf iljrer italtenifdjen Steife begleitete, ber

„©taroft" wie ü)n #aube in feinen SReifenooellen nannte,

loar ein 3ube au« fieipjig; er fjatte ©ufotoro ba« fe^lenbe

SReifegelb oorgeftreeft; irgenb eine« perfönlidjen ©iubrutf«

unb fpäterer öejie^ungen l)at biefer aber nie (5rroäf)nung

getljan.

golgenreiäjer aber war für i&n bie greunbfajaft mit einem

jübiföen Stubenteu au« SJtonn&eim, 3a$aria« Söroentljal, bem

fpäteren Verleger ber „BaHu", ber ebenfafl« 311 Seroalb«

„Staffage" gehörte; er liefe ft# fpäter in flarl ßöning um*

taufen. „6tne ibeale Statur" nennt \f)\\ ©ufcloro
7u

) unb jroeifels

lo« gebüfjrt u)m ber *Rufnn, ju ©uiiften ber jungen ßitteratur

eine entfa)eibeube 3nitiatioe ergriffen ju (jaben. fiöroenttjal

fcatte bie SSitterung, bafe etroa« Steite« im SBerben roar, unb

bafj biefe« «Reue fola)er SWänner bebfirfe, bie tym materiell

ben 2Beg ebnen tonnten, ^atürlia) &atte er bie geföäftlidje

Spekulation babei nt$t überfein, aber in ber 3eit ber

SJemagogenoerfolgungen unter ben 2lugen be« 33unbe«tage« bie

9ioÜe be« in ber freien $anfeftabt gefc^ü^ten Verleger« ßampe

fpielen, mar bo$ ein SRififo, ba« gerabe ben ©ef$äft£mann

allein am erften jurüdgeföredt fjaben würbe. £rofc feiner
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umfaffenben Bilbung gab er a^ Dr. phil. SDfteru 1833 feine

Stubien auf, um burdj ©rünbung eines Berlag§Qe[chaftes bem

im ßeffel ber ßenfur eingezwängten ©etfi ber 3eit ein neues

Benttl ju öffnen, unb bereitete fi$ als Volontär in GottaS

Berlagsbudjhanblung währenb MefeS Sommers 1833 auf feinen

neuen Beruf cor. ©ufefow foDte ihm babei als Berater jur

Seite ftehen. Schon ber Sommer bes folgenben Jahres jettigte

eine fdjöne grudjt btefes greunbfehaftsbunbes. Anfang 3ttail834

erfolgte ber Bruch jwtfchen ©ufcfow unb feiner Braut Slofalie

in Berlin; religiöfe ©egenfäfce jerfeimitten enbgiltig bie Banbe,

bie jtch fchon burch ben Uebergang be§ urfprüngltchen Geologen

jum £ef}rer unb bann jum Schriftfteder gelodert Ratten. 2)ie

Heimat mar bamit für ü)u zertrümmert, unb wenn er fidj

auä) burch bie £osfage oon u)r bie weite SBelt eroberte, bie

baburch beroirften ©emütserfchütterungen, benen jahrelange

Stampfe mit bem Sßiberjuinbe ber SWutter Stofaliens unb mit

bem Bebenfen ber Braut felbft vorangegangen waren, liegen

eine oerhängnisootte 2Bir!ung befürchten, ^dtte ihn nicht ber

2Jiünd)ener greunb Söwenthal bem Schauplag jener fchmer^

liehen ©nttdufchung entriffen unb ihn nach Hamburg entführt.

&ier ooßenbete ßömenthal, nachbem er ©ufeforos wegen ben

hinter über in «Reimer« Buchhanblung in Berlin thätig ge=

wefeu, feine gefchäftliche Slusbilbung in fioffmann & (Sampes

berühmter Berlagsanftalt. „Schöne Sommermonate, in einem

&ausd)eu an ber Stifter, ba§ fpäter ber Branb verehrte, mürben

bort mit gemeinfchaftlichem3ufammenn)ohnen,Stubien, Arbeiten,

Träumereien, ©einig ber -Jtatur nmb bes Sebens zugebracht.

Selbft bie Beziehungen ju bem nur oon §eine unb Börne er«

füllten Buchhänbler Julius Gampe traten surücf gegen ben

9ietz, ben bie glüdliche ßage ber Stabt, bie malerifchen Ufer

ber @lbe, bie gruchtbarfeit bes Bobens, bie güUe unb Ueppig*

feit bes materiellen ßebens gewähren." 3mar hatte ihn ber

feelifdje Sdjmerz aufs Ärantenlager geworfen, aber als er

ftch baoon erhob, ty&tt er foweit überwunben, bog er im
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©tanbe war, bae, roas ifjn bebrfidt $atte, bidjterif# 311 ge--

jtolten.

3n biefen (Sommermonaten entftonb feine treffCid^e 9lo*

t>eHe „$er ©abbucaer oon Slmfterbam", ber Sßaul ©enfe oor

aßen SBerfen bes U)tn nid)t gerabe ftmrpatfjifdfjen Tutors ben

S3orjug gab unb bie er audjj in feinen mit §. Jturj gemein*

fd&aftlidj) herausgegebenen „9tot>eUenfdS>afc" aufnahm. SMefe

9tooefle ijt baS genaue ©piegelbilb ber ©türm* unb 3)rang*

periobe ber legten $at)re, in benen ©ufefow fid& aQinä$tt<$ oou

aller Unterorbnung unter baö 35ogma ber Ideologie loslöfte

unb mit Überwinbung feine« $er&ens jum felbftanbigen

SBatn-fjeitefud&er fta) burdftfämpfte. $as SBerf ift bie @runb=

läge feines fpäteren Urania« „Urtel 2lco|ta" geworben. 9We

in ber SRooelle auftretenben ^ßerfonen fiub ftsraeltten, bennodjj

tann fie und fuer nicijt gefonbert befc&äftigen, ba ifjre Äonfftfte

rein perfönlid&er Statur finb unb ba« jübtfd&e 9JHlteu nur

bas farbenprad&tige ©ewanb baju lief;. 2öas baoon für bie

(Sntfteljung bes „Uriel Slcofta" wefentlidfj ift, werbe id& bei ber

Sefpredjung bes $ramas sufammenfaffen.

3u jene erfte Hamburger 3«ü faU * ober nodjj eine 33e*

fanntfd&aft, bie für bie SUtsgeftaltung bes „Uriel acofta" oou

S5Mä;tigfett werben foHte, bie mit ©abriet 3H ieff er. $ie

„SRücfblicfe" (©. 115) berieten barüber: „9leue <Sf>araftere,

wenn audfj wenige t>on ber S3ebeutung eines ©abriet Keffer,

traten uns ba unb bort entgegen. $>er berühmte SBortampfer

für bie (Smanjtpation ber 3uben trotte bas £aar eines Negers.

3war blonb, aber fo fürs gelocft, ba& man es für 2Boüe fjätte

galten fönnen. Keffers 2trt, fict) ju geben, war bie fpejififcf)

l>ambiirgifa)e. Stttes !am naü>, tinblidf), faft fd&amig heraus,

unb bod> fonnte er plöfctid) ©d&netbe feigen." 3ur ooDen

Söürbigung biefes feltenen (S&arafters tarn ©ufctow einige

Sa^re fpater, als er u)m in grantfurt perfönlidlj nä^er trat

unb fia) bann, in Hamburg wobnenb, felbfl an bem Kampfe

um bie (Smanjipation tyeroorragenb beteiligte. —
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33er$anblungen, bic £ön>entf>al mit £offmann unb (Sampe

&ur ©rünbung einer 3eitfa)rift führte, beten fritiföe Äraft

©ufctoro werben foOte, gelangten $u feinem Sttefultat; im

ßerbffc fe&en mir baljer bie beiben greunbe auf ber SBeiterretfe

;

ben 9tf)ein herauf ging es nadj 9Rann$eim 5U £öroenu)als

©Item, roo ©ufcforo jroeifefltos ben greiroerber für bas nod)

erfl geplante SBerlagsunterneOmen bes greunbes madjte. SBon

ba aus begab er jta) allein über §eibelberg nadj Stuttgart.

&ier erfolgte bie Trennung oon SJtenjel; aud) biefe geffel

mürbe nidjt olme innere Seroegung abgeftreift. 2tber in fleißiger

Arbeit für bie „Allgemeine 3eüung" ftdj feftigenb, rjielt er

bort au«, bis (Snbe 2>e$ember bie Uebernal>me ber ftebaftion

bes £itteraturblattes $um „qtyömg" feine Ueberfiebeluug nad£>

granlfurt oerlangte. —
3)em 3a^re 1835 ift in ber £itteraturgefd)iä)te ein Sranb;

mal aufgebrüdt, roie fia) bejfen !aum eine anbere3*it rühmen

fann. 33efdj)ränftf)eit unb brutale ©eroalt rjaben bei allers

^dc^fter bunbestäglidjer Äammermuftf einen $egentang auf*

geführt, roie man bas im 19. Saljrfmnbert nidjt mefjr für

mogliaj galten foßte. @f)e aber bie fglimmen £age jjereim

brachen, oergingen für ©ufcforo ein grityling unb ein ©ommer

oott ©enufj unb Anregung, &mgeriffen oon einem 9tatur=

leben, bas ber ©ofm ber „{laubigen ©preeftabt" in feiner

Sugenb fjatte entbehren müffen, roojjnte er fafl gu gleia)er 3«it

in granffurt, si)tannf)emt, &eibelberg, 33abem39aben. 3n SWöiw*

fjeiiu bei ßöroentljal fprad) ©ufcforo juerft oon einem Vornan, ben

er im 5topfe trug, mit bem bas neue SBerlagSsUnterne&men

feines greunbes bebütiereu foflte; unb in $eibelberg, roo er

in ber jroeiten &älfte bes 3Hai roeilte, finb {ebenfalls bie erften

Sölätter ber „SBaflo" befd&rieben roorben. 3n biefem romanttfdjen

9tecfarparabies maa)te ©ufcforo aud) bie SBefanntf^aft 93ertJolb

Auerbadjs, ber bamals nod> ©tubent roar. 3n beffeit

„Briefen an feinen greunb $acob Auerbad)" Reifet es unterm

10. 3uni 1835: „©ufcforo roar mehrere 2Bod)en l)ier, er ift
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mir greunb geworben. @r wirb aud) eine SRejenfton*) fdjreiben,

ober aud) nid^t näljer eingeben. Sie« im Sitteraturblatte aum

3työnir. ben »rtifel über jübifc&e Geologie, e« ftnb ©iele von

meinen Sbeen borin, id> Ijabe ifm aber felbft nod> nid)t gelefen.

3d; bitte aber um 2)i«lretion." $ie Sd&ilberung bie ©ufcforo

»on biefem gufammentreffen in feinen „9ttidblicfen" (©. 134)

gtebt, ift etroas angefränfclt von ber ©erei$tf>eit, bie ftd)

20 So^re fp&ter jwifdjen ifjnen in 2)re«ben ^erausfleQte. 3)er

von Auerbad) als greunb SBegrfifete fd)reibt ba: „@tne fprubetnbe

SRebelujt offenbarte eine anbere neue &etanntfä)aft, ein 9tobbinat8s

fanbibat, bem id) am raufd)enben 9ie<far unter bem alten

©p$eu ber ©d&loferuinen $eibelberg« jum erften 2Jtale be=

gegnete, ein «einer, unterfefcter, breitfdjultriger 9ttann mit

funfelnben äugen unb bunfelbraunem locfigem, faft bie ©d&ulter

übermaQeuben ©aar, ©ertyolb 3luerbad). ©d)on bamal« trug

er eine fteine litterarifd)e ©loriole, wenn aud) nur oon mattem

<§Uang; bie Stuttgarter [bua)f)anblerifd)e] Snbuftrie Ijatte tyn

SU einem 83iograpf)en unb (Spitomator ber SBerte griebridjs

be8 ©rofeen gemacht, ©ine unfdjöne 2lnagrapf>irung feine«

Stomenö als SBerfaffer ber in heften erfdjetnenben Kompilation

(jatte $n „Räuber'' genannt. 3n jebem 2Borte, bad ber bamals

bvciunbjnjanjigiä^rige ©eibelberger Stubent in bem mir faft

l>eimatlid) geworbenen fdjwabifdjen SDialeft fprad), lag jene

„SSBerbelufl", bie bei ben jungen Äöpfen $ur Signatur ber 3*tt

gehörte. £>a& bie Söeife ©pinojaö, beffen Stubium ben oon

einem 2lmt in ber Sonagoge bamals woljl fä)on Abgenommenen

feffelte, jene SBeife, Stimmungen unb ©efüljle auf Selbfr

täufd)ungen $urü(f$uflu)ren, biefe mat^ematifä) 31t jergliebem

unb, naä) ©oet&es SBort, unfere greuben balb grau, balb

griin erfd&etnen ju laffen, aud) feinen ©djüler fdjon $um ©fep--

tifer gemacht (jettte, bem war oorgebeugt burd) bie grtfdje be«

*) Ueber Huethadfi „©efdji^te grobridj* beS ©ro&ett" von Ztyobatb

Cfaubcr, 1834-36. «Diefe furae Hejenfton finbet fid^ in 9lr. 23 be§

SitteraturblatteS aum „Wnis" 9lr. 138.

1
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•WaiureUß imb bie in tf)tn gäljrenbe güHe von Seatutßaulißmut

irnb burfd&enfdjaftlid&er Sbealität. $er engere 3lnfd^lufe er?

f^toertc fta). äßeniger burd) 33erfd&ieben&eit ber Sßrinjipten,

als bur# übergroße Spontaneität ber neuen 93efanntfd)aft.

$iefe tonnte fogar ben $rteb nid^t unterbrüden, baßjemge,

n>a§ jcbermann roufjte ober jeinanb eben erft gefagt fjatte,

immer nod) einmal ju fagen, nur „in feiner ÜBeife". 3d) er*

jitylte Slnelboten; bie Ungebulb lonnte bie $t\t nu$* erroarten,

parallelen baraufenfefcen."

$er oben erwähnte 2(uffafc über //f3übifd)c Xljeologte"

erfd&ien im fittteraturblatt 3lv. 22 gutn „^önir" (132) am

5. 3uni 1835, unb er interefftert unß f)ier befonberß, roeil mir

i§n, nad) Sluerbadjß Angabe, alß eine grud>t beß ©ebanten=

außtaufd>eß ber beiben im 3llter fidt) na^efteljenben 6djriftfieller

511 betrauten Ijaben. ©ufcfomß eigene 3)arfieUung, bie ftd> beß

genauen Sufammenljangß iüd)t mef>r erinnert, fcfyetnt &n>ar bie

geiftige 9Ritautorf$aft 2luerba$ß an bieiem Slrttlel jurüdju-

weifen. $>ie ©tubie mürbe 1836 in bie bei $alj in Stuttgart

erfdnenenen „Beiträge $ur ©efd(jid£)te ber neueften Sitteratur"

(IL 33b., ©. 267) aufgenommen.

3för oorau ging ein politifa>tI)eologifa>r Sluffafe „Stroit

unb Slltar" (91r. 20 beß Sitteraturblatteß $um „Wnir", 120);

l)ier mied ©ufcfom nad), bafe baß (Sljriftentum als SBeltreltgion,

of)ne alle ©e$tef)ung auf ben Staat, geftiftet fei unb forberte

bie Trennung beiber 9Jtädjte fa)on beßfwlb, weil burd) u)re

3ufammenfopplung bie ©efafjr ber einen au$ ber anbern be=

brol)lidj werben mflffe. 3» Slrrilel „3übtfd£)e Sfjeologte"

befolgt er baßfetbe Sprinjip, er befielt auf Sdjeibung ber polt*

tifdfjeu groge oon ber religtöfen. „(Surer bogmatiföen Sejr=

büdjer", ruft er aus, „bebarf ber 3ubc oorerft nid)t; junaa^ft

null er frei fein. Unfer jefeigeß Seitalter ijt ein politifd&eß,

unb wer weife, ob ftdj in 3u1fw«ft fo fdmell erobern läfet,

maß jefot oerfäumt wirb." ©ufcfoto billigt bie „oortrefflid)e

£aftit" ber ©manjipationßfämpfer, bie einen ftiflfdjtoetgenben
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SBBaffenflinftab gnriid&en 3e$ooa unb <£$ri(hi8 gefd&lojfen nriffen

wollen, um etft bie polüif#e Streitfrage au« ber 2Belt ju

fä)affen, unb tobelt bie Drt&oborw, welche biefe fcaftit als

,,3nbtfferenti«mu«" verurteilen.

Sßou ber Drt^obojie roitt er überhaupt nidjt oiel nriffen.

©ß jeigt ftd^ in biefem Ärtifel fäjon bas Seftreben, bie beiben

Religionen 3ubentum unb (S^riftentum tniteinanber auäjiu

gleiten, beibe ©tröme in ein gemeinfame« Sett ju leiten

burä) ben p$ilofop$tfdM^ogifä>n Rationalismu«. 2>ie SUif;

ttärung be« 18. ga&rlmnbert«, bie auä) baft 3ubent$um er-

griffet^ $abe biefe«, burä) oen SWangel an Dogmen, ber

ftantfeften ^f)ilofopfjte fdjneUer naf/e gebraä)t als ba§ (Sfjriftens

tum. 2>er Rationali«mu« fcabe auf beibe Religionen äfjn=

li$e siBirfungen gehabt; ob au« innerer ^erroanbtf^aft ober

burdji 3ufaH/ erflärt er niä)t §u miffen. 2)ie eine biefer ge-

meinfamen erfajeinungen fei bie ttnbulbfamteit, ba« 8e=

jtreben, bie burd) ben Rartonali«mu« gereinigte Religion nun •

fo balb roie mögliä) al« neue« fcogma allgemein nerbinblicb

^ ma$en. ättetteidjt ifl e« eine birefte »nrebe an ben bamaligeu

3kbbinat«rÄanbibaten Sluerbad) ober eine $inn>eifung auf bie

in &eibelberg gepflogene 3tt«fufjion, wenn e« Reifet: „2Baä eilt

tyr, jübtfa)e Religton«le$rer, eure faum burä) bie Ärittf ge-

flutete ße&re fä)on $ur £)ogmati! umsugeflalten? SB&arum fo

fä)nett mit bem ©ufieme jur $anb bei einem noä) ganj ©er*

roorrenen guflanbe ber $tnge, wo &ier ein fertiger ©afc, bort

aber einer in taufenb ©tücfen liegt? ©<&iebt euern ©cfcarfs

ftnn noa) eine SBetle auf, bi« bie 2)i«fuffion über bie frag;

lid&en ©egenftänbe lebhafter wirb, unb man übet ba«, 10a«

jtä) glauben lägt, ein wenig me^r einoerftonben ijt! @« märe

betlagen, wenn bie neue jflbtfä> Geologie einen mef>r

bogmatifd)en al« f)iftortf<$en (Sljarafter befame, ober fte gar

ü)re 2lbfid)t, Äatjeber für fiä) ju $aben, burc$fefcte. 2)en

greigeift fdjauert e«, wenn er oon ßatljebern f)ört."

fcouben, <Bu|!o»*gunbe. 12
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®urdj biefc ßinausfdjiebung ber religiöfen grage im

3nteref[e ber politif<$en unb burdfc Söfung ber Unteren motzte

©ufclom aud) hoffen, bog bie 3lnnafcerung beiber Religionen

fortfäreiten unb ber SBaffenfriafianb in einen fliUfd&ttieigenben

von ber Sßfjilofop&ie unterjeidjneten S3ergleidj auslaufen roerbe.

5Dicfc Hoffnung manbelt ftd) tfjm am ©d)lu& jene« Srtiteld

in eine begeiferte $ropI)e$eiung, bie er bittet, tym als 3)enter,

nidjt alß (Sljriften anzurechnen: „3m ^ubent^um liegen jroci

(Slemente, Offenbarung unb Ratur. 211« Religion ber Offen;

barung ifl baß 3ubent§um ein morfdjer, jerfattener Rejl, bie

gefunfenfte unb jeirtoibrigfle aller Religionen. ©aß 3UDe«5

t&um war für ein S3olf beregnet, baß fein 83olt mef)r ifl

<5ß mar für ein Sanb, für einen (Srbtyeil, beregnet, au« bem

feine Sefenner fortgeriffen finb. SDaß 3ubentlmm ^örte f$on

auf, als es feine Opfer me&r bringen burfte. @« ifl alter

2Bufl. ©aß Subentfmm ifl eine Sßolterfammer, bie wie eine

Religion außfteftf. dagegen alß Religion ber Ratur ifl baß

3ubentlmm ein ©laube, ber 3Ser^eifeung §at. ©er 2ftefftaß

aber, ber im Subentfjum alß Raturretigion liegt, ifl nod) nidjt

ba; aber ber roirb e« fein, ber unß eine ©reieinigfett prebigt:

©ott, greüjeit unb Unflerbltd&feit. gijirt euer 3ubentlmm

niä)t: laßt eß trafen unb brechen, laßt tfm auf bem ©inai

euern Radjegott, biefen antyropomorpljiflifäen %ef)ova, beffen

Ramen üjr nid&t außfpredjen bürft, unb bereitet eu# oor auf

bie große SBeltreligion, beren £aufe unb SBefdjneibung im

el)rlid)en £anbfd)lage liegen, beren ©umbol alfo lauten wirb:

S^uet redjt unb freuet memanb!"

©urd) biefe gkopfjetie, fagt 3ofj. ^roelfj in feinem öud&e

„©aß junge ©eutfc&lanb" (©. 588), tönt baffelbe ftmultane

$fingftgeläute, mit beffen griebenßgrufe bie „©eftänbniffe" in

ber SBattu außUingen, bort über bie ©renjmauern fdjroingenb,

meldte bie djrifllidjen Äonfeffionen fdjeiben. Unb toie baffelbe

in biefer Rüstung fpäter oon ©ufctoro fompljonifd&e 2lußge=

ftaltung gefunben f)at in bem Roman „©er 3<wberer oon
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9tom", fo fajwillt ber fn'et für bas 3ubcntum angefd&lagene

£on jum mäd&ttgen ©fcotal in bcm fcrauerfpiel „Uriel

SKcofla":

„3n'S Slllgemeine möa)t iö) gerne tauten

Unb mit bem grofjen ©trom be« SebenS geljnl* —
2)iefe Äritifen, bie ©ufctow im ßttteraturblatt §um „^öitte"

oeröffentlid&te, tönncn natürlicb md>t com heutigen ©tanbpuntt

aus beurteilt werben. @ie ftnb bur$weg als Antworten

oufjufaffen auf gragen, bie bamals an bie öffentlidjtett ge^

fiettt waren, fte fefcen gemijfe 3ntoer(ft(tniffe voraus unb

laffen fia> crft ajarafterifteren, wenn man bie golie untertriebt,

auf ber fie wirlen foHten. 3n jenem 2lrtifel über jftbifä)e

Geologie beroeift ftdj ber SSerfaffer burdjaus als ©d&üler ber

Schriften ©abriet Keffer«. Sie 3)isfuffton mit bem geiftefc

oerwanbten Stuerbad), ber ein 3a$r fpater feine ©fijje über

ben ©manjipationsfampfer fä)rieb, fdjüttelte gleid&fam bie reife

gruc&t com Saume. 2öas ©ufcforo ^nbifferentidmud nennt,

ift felbftoerftftnblid& ntdjt bie ©leid&giltigfett gegen bas SRetigiöfe

überhaupt, fonbern ber vorläufige SBerjic&t auf ein ftrenges

$>ogma im 3ntereffe ber 2lnnäf)erung an bie äjriftlid&e Religion,

bie 2lbroeifnng ber „mittelalterltdjen gormen bes 3"b*ntf)unis",

bie 9ttejfer in „unwieberbringlidjem Untergang begriffen'' faf).

Shidj 9töeffer flräubt fidj gegen bie geftlegung eines 3)ogmas

unb tyofft auf einen „f)öf>eren ©tanbpunft, auf bem fia) bie

Religionen oieHeiajt ausgleiten werben"
;
audj er trennte „ba«

haften an beut Marren SBudrftaben bes ©efefces oon ben

ewigen unoergänglid&en 2Baf)r&eiten unferer ßeljre", ein Unter;

fd)ieb, ben ©ufefom in ben beiben gtolen „Offenbarung" unb

„Siatur" gegeben faf), unb fmlbigte bem „©runbfafce bes

gortfdjrettens unb ber freteften gorfdmng"; audj Keffer gab

ju, ba& ber „religiöfe ©ebanfe einer freieren, letzteren, minber

binbenben gorm bebürfe" unb befannte fi(f> ju jenen, „bie

an ber Se^re iljrer SSäter feft^alten, wenn fie gtetd) fe&r

vieles oon ben gormen berfelben, was anbeten wefentlia) er?

12*
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föeint, als ber oorübergeljenben 9totf)wenbigteit einer unter*

gegangenen 3eit angeborene, oon fidj weifen".")

$)tefe Unterfud&ung bemetfi flar, ba& ©ufcforo felbft feine

©elegen^eitsarbeüen nia)t mit einer jugenblia)en Unoerfrorem

Ijeit, bie man moty. §. ßaube oortoerfen fann, in bie Debatte

f<$leuberte, fonbern ein grfinblidjes ©tubium tynen voranging

unb eine begeifterte Eroberung ber 3been/ bie als funfelnbe

tropfen aus ben fturmbewegten Söeßen ber £dt empor»

blifcten. —
tiefer Sluffafe über bie jübifa> Geologie nimmt aber

noa) ein befonberes Snterejfe in Slnfprudj: mir finben

barin f<$on einen ber 3ubentupen bes „Uriel Slcojla"

friert, jenen £upus, ber elf 3a^re fpäter als „Sen 2ffiba"

burd) feine poetifa^e Vertiefung unb SBertlärung oor allem

cntgüdte. 2)er ernten tfjeorettfdjen Erörterung fefcte ©ufcforo

ein freunblic^eö 93itb aus bem £eben ooran:

„©afcet if)r nie jene greifen Scanner, n>ela)e in bie

Käufer ber 3uben fajleid&en, angetfmn mit weitem, aus einem

©ttitf genähtem Hantel unb ben $u& in ausgefdjnittene

Pantoffeln geftecft? ©te befugen bie SBoljnungen 3sraels

als ©efanbte ber ©onagoge, ^rieftet ber verlornen SunbeS*

labe, als Rabbiner, bas Reifet: als 9Mfter ber Se§re unb bes

©efefees .... ©ie fegnen, mos ü)nen ber_ fromme ©laube

entQegenträgt, ©peife unb £ranf, Äinber, Äergen unb £auö*

gerät!) .... Unb babei quillt ber SWunb über o6n (eifern

Murmeln, oon ftaoibfdjen $falmen unb Zitaten bes £almub,

jeber ©abritt ift mit einem ©egen begleitet. SBa^rltd), wenn

man biefe gebütfte unb boa) (Sljrfurajt gebietenbe ©eftaCt fte^t,

bas unter f$roar$en SBtmpern oerjiedfte 2luge, bie 2)emut§ in

Sorten unb ßanblungen, fo t»at man bas fdjönfte S3ilb ber

©ottfeligfeit. (Sin äd>ter Rabbiner aus ber alten ©djule ber

Zeremonie tenni in feiner a;aotifä)en SBeiSljeit 9fiä)ts oon ben

©runblef>ren bes ©laubens .... 6r ift fromm wie ©noa)

unb murmelt feinen Xalmub". "•)
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SReligiöfe gragen bcfd^äftigten olfo ©ufeforo im ©ommer

tiefen 3a&re« 1835 in Ijeroorragenbem 9Wa§e, unb tf/nen

$aben wir bernt auclj ba« 2Berf $u oerbanfen, ba« feiner ganzen

fäjriftjletterifd&en ©rjjienj fo üerf)dngni«üou* werben fottte, ben

Vornan „2BaHu, bie Sroeiflerin""). SDie @ntftel>ung«gefc&tt$te

biefcö SBerfe« iji bei ber fcier be&anbelten grage and mehreren

©rflnben oon 2Biä)tigleit. $>er Konfltft beö Vornan« unb feine

ßöfung ftnb bie Siealtion einer 3eüffrömung, bie in einer

3übin, jtoMJtoPtWUW *$ren $ö&epunft erreichte. 9Ren§el

oermutete fogar bei ©efpredjung ber Skrnfmgenfd&en Sßubtt«

lationen über SRa^cl 13
), bafe bie 3bee ju bem „oerrufenen"

«Roman „aBaHo" au* «Rafeld »riefen gefd&öpft fei. Mitgearbeitet

§atte fic gewijfermafeen baran; ©ufetoro fjatte nämlid) manche

prioate #ufeerung Stapels, 3. 33. ba« ©j>riftentum eine änefbote

311 nennen, barin aufgenommen, roa« 2tarnljagen empörte. 73*)

2)a« Sebfirfni« na<$ 9uöglei$ung ferner, ba« in ben ermähnten

t&eolocufdjen SCuffä^en ju £age tritt, mu§te ben ©enter au$

vox bie grage fjinbrängen, ob jtdj jene* 3*^ bur<$__gine fojiqle

&ajiMuju^:p^ij^ ef)elidf>e SJerbinbung groifä)en

i^aiaeiL^miLiiuben. SDie (^gebmffrbSfeT^^laKonw fmb

niebergelegt in 2Baün« £agebud&, unb Tie fnüpfen fi$ fcier an

eine Sübin, ®elp$ine, an, bie ber einige fumpatljifd&e (S&aratter

bes gangen SBerte« ifl 3n u)r fefcen mir ba« bur<$ ben 3Mfa&*

einer jugenblidjen öefanntfc&aft emporgetriebene Problem einer

erotifdjen 93e§ie$ung jtotfdjen einer 3übin unb einem Triften

weiter au«gebilbet. Sudjj &at biefe 2)elp&ine in ber 2^at gelebt.

2)afi giebt un« eine neue (Srflärung für bie (Sntrfiftung, mit ber

ba« 39ud> in ber 3Rann$eimer unb granlfurter ©efellföaft ge*

fd)m(u)t unb für bas 2Inat&ema, ba« über ©uftroro, ber in ben

bortigen ©alon« in ber erfien §älfte bes 3af)re« 1835 balb eine

fe^r gefugte ^erfönltd&feit geworben mar, oon feinen früheren

SBere^rern mit einem SRale ausgebrochen mürbe. 6« mar auä)

nic$t ber 3<>rn ber beteiligten über bie ^ßorträtierung an ftä), ber

jene« änat^ema §erau«forberte, fonbem ber übel gewählte $lofc,
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mo bas 33ilb aufgestellt xoax. &eute urteilen mir über ärjnlidje

Utterarifd&e @igenmää)tigfeiten gelinber, bie moberne Sitteratitr

Imt uns bas attju große 3artgefül)l abgewöhnt, unb im

übrigen ifl jene @pod)e fdmn in eine genügenbe ^iftorifd&e

fernung gerüdt, bufj mir fie objefttoer betrauten fönnen. —
3of>. Sßroelß f)at fdmn mit ooUem 9ied)t energtfä) f)eroor=

gehoben, baß für jene @pod)e bie ,,2BaHt)" eine ebenfoldje

* tuitnj^ijjorijc^e 33ebentung fyat mie ©oetfies „2Bcrtl)er", roas

natürlich einen SBergleiä) be$üglid) if)re$ poetifäjen SBerteS

nidjt cinfd^Ücfet. ^ntereffant ober ift, baß aud) bie @nt*

fteljungsmeife beiber SBerfe eine auffallenbe 2lel?nlidj!ett bes

ft|t 5Die oerfd&iebenen (Sntroicflungsftufen, bie ber 2Bertf?er

von feiner ßonjeption bis ju feiner poetifdjeu ©eftaltung

burd>maä)te, Imt uns germann ©rimm in feinem ©oetfjebudbe

in feinfinniger 2Beife bloßgelegt. 2lud) bei ©ufcforo treten jie,

wenn mir bie oerfduebenen Üftitteilungeu über bie (Sntfte^ung

feiner SBattn gegenüberfteßen, aiemlidj beutti$ fjeroor.

$)as %a1)x 1834 fjatte für ©ufeforo in religiöfer 33e;

jielmng bie (Sntfd&eibung gebracht SDer Geologie, bie i^in

liebeoott ü)re mit ©tipenbien beuteln belangten 2lrme geöffnet,

fcatte er ftä) nadj fdjroeren Äämpfen mit rüdfid&tslofer Energie

centjogen, ja i^r burdfc feinen SRefrolog ©d)letermaa>rs im

«•^gebruar einen ge^bebrief aufgefegt. 2)er $feil aber prallte

5 auf ben 2lbfenber jurütf unb traf tyn mitten ins &erj: jeine

cL SBerlobte fagte fidj oon bem „©ottesleugner" los. 3n ieneu

£agen roirb fid) ifmt ber fpäter fo oer^ängniSooHe ©afe in

ber „SBorrebe" als ©eufoer oft genug auf bie Sippen gebrängt

Imben: „21a;! ^ätte aua) bie SBelt nie von ©Ott gemußt, fie

mürbe glücllid&er fein!" 2)ie poetifdje grud&t biefer ©emüts*

erfd)ürterung mar, mie mir fefjen merben, aunääjft bie SRooeHe

„35er ©abbueäer oou Slmfterbom". 2lber nod) maren bie

Sanbe, bie ben SDid)ter an bie Vergangenheit feffelten, niä)t

ganj jerfäjnitten, nod) mar eine Slüdfetyr möglidj unb ein

liebevolles äSerjeijjen. 93or beiben ffirdjtete er fid); er füllte
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fidfr feiner felbft nid>t fic^cr; baS religtöfe Problem gafjrte nod)

in ifym, bie Siebe mar jum Sauerteig geworben: eine un*

wiberruflia)e ©ntfdjeibung mufjte noa) fallen; unb mit beiben

Parteien, mit ber Religion unb mit ber Siebe, regnete er

ab. 2ttit ber erfleren bura) ein SBerf, bas tangfam in U)m

heranreifte, aber erfi in ganj untlaren Ilmriffen fiä)tbar würbe.

2)a traf ü)n im $egember bie 9iaä)riä)t oon bem ©elbftmorb

ber gjarlotte
_

Stieajife, ber ©attin bes jübifeben S)i$terS

$einriä) Stiegltfc. Sie wollte, um mit ftarl 23teibtreu $u

reben, ber SBelt ben SRefftas geben burü) — ben Sa)merj.

2lber biefer „SDid&ter aller S)td&ter" tötete hier oergeblicb;

&einri<$ Stieglifc mürbe jwar ber „$>iä;ter mit bem großen

©efehief, aber ber geniale gunte erfHcfte, ftatt jur Jlamme

aufjulobern. ©leid&wohl mürbe biefer „grauenooße £ob, ber

fo emft auä) bas berliner äftyetifdbe S^celdffelgetlapper

unterbrach" bie 3lnlefmung ber „SBallo u)". D^ne^ ijjn märe

bieje^.^?JU5Ä^ worben"). 3)cr tiefe feelifdje

©inbruet, ben biefe eble Eingabe" einer grau, biefes moberne

2lbra^amäopfer für einen gefeffelt geglaubten ©enius auf

©ufctow machte, war ein „fo)öner Srrt^um", aber „es giebt

3rrthümer, bie feböner finb als bas Süchtige", gür unferen

Siebter aber war bies Ereignis wie eine fia) ihm aus geheimnis*

oottem Tuntel entgegenfiredenbe £anb. <5h« aber noä) bie

gange ©eftalt fichtbar würbe, t^at ©ufetow jenen Schritt, ber

als bie 3^at eines Cannes beurteilt werben mufe, ber bie

Schiffe hinter fiä) oerbrennt, um jiä) bie 9Rögliä)!eit jeber

m&tyx gu oemia)ten: er fabrieb im Sanuar 1835 bie »or*

rebe su „Sä)leiermaa)ers oertrauten »riefen über bie Sucinbe",

in ber er feine frühere Verlobte SRofalie, beren tarnen übrigens

nur wenige tonnten, gerabeju höfjnenb ber Öffentlidtfeit preis»

gab; es war bie Ironie ber Verzweiflung; er fyattt fta), wie

er balb nachher geftanb, „in ber glühenbften unb burdb äufeere

Umftänbe unglücflicben Neigung für ein weibliches 2Befen §u

Xrofc unb uersweifelter Sitterfeit gegen Sitte unb ©efefc hinreijen
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laffen unb alle bie ©dfjranfen zertrümmern wollen, welche uns

in Jalter öerjlofigfeit ben öefifc unfere« 3beal« nerweigern."

2lm 25. Jebruar erfd&ien ®ufcfow« 9to$ruf auf <Sf)ar*

lotte ©Ueglifc in bem von if)m geleiteten ßitteraturblatt™).

einer etwa« fd&wülfHgen Einleitung folgt bie (Srflärung: „Seit

bem £obe beö jungen 3*nifalem unb bem 3Rorbe ©anbö ift

in 2)eutfdj)lanb nichts (Srgretfeubere« gefdje&en aU ber eigen«

tyänbige Xoo ber ©attin be« 2)i*ter$ $einriä) ©tieglifc. 2Ber

baö ©enie ©oetljefi befuge unb es fd>on aushalten fimnte, bafc

man oon Sßadjaljmungen fpredjen würbe, tonnte $ier ein uns

fterbltdjeö Seitenftücf jum SBert&er geben. $enn e« finb gang

. moberne ^ulturaujianbe, welche ftdj f)ter burd&freujen, unb bo#

ift ber ©rabefiljügel, ber au« Urnen fjeroorragt, wieber fo fef)r

A Original, bafe bie $$antafte befi SHd&ter« ni#t leben«

\\biger befrud&tet werben fann." SHefer 2)i*ter war©u^
Ntow felbft; f*on Anfang 3anuar (jatte er <£otta mitgeteilt

bafe er jum nadjflen ßerbft einen Vornan fdjreibe, „etwas

ScpngeifUge«, wafi ifm brüdte" (f. Sßroelfe, ©. 551). $te

ÜRa^nung ©ujiao ©dfrlefier* na* ber Seftüre befl „2Raf>a ©uru",

„mobern" ju fein na* bem Sorbilb ber Saronin SDübeoant,

„&erjblut jU jeigen", „jtdj bie ©ruft aufeureifeen", ^atte er

fdjon im „©abbueäer oon 2lmfterbam" befolgt; bie eigenen @r*

lebmffe matten fie ilmt nun jum tiefinnerfien öebürfni*.

„•Dlein ©emütl) mufete grieben Ijaben", befemtt ©ufetom im

&inblt(f auf bie „33orrebe" unb auf „SBaHn" in ben „©ebanien

im Kerfer", „bie lefcte Sttnftrengung, wie eine outtanifd&e @rups

tion, mußte ifyx no$ einmal uorangefjen. 6t. ©imoniömus,

SBieberfcerflellung be« gleifdje«, iunge« $eutfd&lanb; lernte oon

bem Sitten nidjtö, fenne mein #er$ nur, mein ßeben, meine

lobten", ©o „fd&leuberte er feinen Unmut mit $o(mlä$eln

fcerau*", fdjrieb, bafc e* „wie SRafeten aufpraffeln" mufjte,

probu&ierte „bämonifdj", oljne bie SBirfungen ju beregnen.

Um ben inneren grieben wiebergugewinnen, war ba« atterbings

nidj>t ber re*te 2Beg.
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3n ber gorm, in ber ©ufcfom in jenem 9tefrolog bas

Problem ©harlotte ©riegltfc oerftmtlid&t, fehen wir fchon ben

©haratter ber Söallu fta) abzeichnen; «C^eobor 3tfunbt* „fcenfc '

mal" für bie £ote, bas ©u&foros StorfteHungen oon ihr etwa«

uerfäjob, mar bamal« noch nicht erfd>ienen. S>a$ äu§ere Er-

eignis manbett ftd^ fo unbeeinflußt fchon um §ur Schöpfung

beä Richters. „2Benige nur ahnen es, ba§ hier eine ungeheure

ßutturtragöbie aufgeführt ift, unb bie &elbin befi ©tücfä bis

auf ben lefeten SKoment für jurechnungsfälng erttärt werben

mufe oor bem Tribunal einer SWeinung, bie bie SBehen unferer

3eit oerfte^t . . . $afi erfie 3Rotio be« tragifa)en »fte« ifl auch

tjier bie Siebe . . . eine Siebe, bie ftcf) an großen ^atfa^en er*

wärmt, . . . welche für beibe Steile bes S3anbe« gemeinfchaftltch

waren, auf eine SBeltanftcht flüjt, auf roedbfelfeitige 3ulängüd)feit

unb auf bas ßebenfiprinjtp bed Si>a<hötl?um$ unb befi (Srtemtts

lüjfeö . . . (Sharlotte hatte oor bem Xobeäftofje in 9taf?eU

Briefen gelefen. SRahel wollte feine SRefultate, fte ergab ftdj

nur Dtaleftifchen Umtrieben, bem©enu&, bie 3>tnge oon einem

i^r nicht angeborenen ©tanbounft anjufehen: Stahel 30g, wie

ßeffing, ba« ©uajen ber SBahrheit felbft oor. ©harlotte rannte

biefe 9fcftgnation bes ©ebanfend nicht . . . 9tof>el war Negation,

Sriflantfeuer, ©fepti§t*mus unb innerer ©eijt. ©ie nahm

leinen ©ebanfen . auf, wie er ihr gegeben würbe; fonbern

roüf)lte ftdj in ihn hinein, unb jerbröcfelte ihn in eine 2föenge

oon ©ebanfenfpahnen, welche immer bie Jornt bed öJeiftreichen

unb ein drittel oon ber Sphuftognomte ber SBahrheit hatten.

ERa^cl unterhanbelte mit bem ©ebanten: fte war fein SBeib

ber Xfyat: wie faun fte ©elbftmorb lehren! ©barlotte war

^ofition, bid&terifch, gläubig unb immer Seele, ©ie beugte

ftch oor ben 9tiefengebanfen ber 3eit unb ber Xfyatfaty, unb

ihr ©etfi fing erft ba ftd) }u entfalten an, wo es galt fte ju

orbneu. Charlotte war (Stiftern: unb weil fte nidjt Stiles

fombiniren tonnte, was bie 3eit brachte, fo blieb ü)r nichts

übrig al« ihr grofcer, ftarfer, göttlicher äBtHe."
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2lus biefem ©egenfafc ergiebt fidjj bas Problem ber aSBaflo,

bie gur<$t cor ber Negation, oor bem 9üd&t* lä&t (S&arlotte

prterjftfe iutr^te womimtflbin jum ®old&e greifen. „SSBtr er*

leimen ©Ott nfajt* — btefes $ermalmenbe ©emu&tfein treibt

PöSa-^_^iP^5u"9- 3fatd)bem 9to$el mit geiftrei^em

ßäd^eln alle Religion wie Blumenblätter imb glänjenben glitter

im SBinbe jerftreut $atte, ergab fi$ bas s3ebfirfnis nadD etwas

^ofitinem/ unb wenn es no<$ fo allgemein mar. ©ine weitere

Utterarifd&e @rfd&einung bes 3a$reS 1835 erljöf>te bie« ©ebürfuis

SU einer Dual: 2X gr. ©troufe Imtte fein ..geben 3efu" ge*

fd&rieben. <£s emgtTeinen ©türm berlShfrnflühg mdjt nur

in ber t^eologifd&en, fonbern in ber ganzen gebilbeten SGBelt.

SDie baburefc erzeugte Stimmung ber lln$ufriebenf>eit braute

©ufcfow auf bie „SBolfenbüttler gragmente" bes Hamburger

SlrjteS SReimarus, bie ßefftng in bie Sitteratur eingefdjmuggelt

5atte. Um biefes weitläufige, etwas fd&werfattig gefd)riebene

S3u$ bem größeren ^ublifum jugänglidj>er ju mad&en, befd(jlof?

er. auf wenigen Sogen einen SluSjug baoon ju geben. 2(ber

ber fonft fo mutige Verleger ©ampe Imtte Diesmal gurdjt, unb

groar oor ben Hamburger ^ßafioren. „SJietternidfj, 5^aifer

SWcolaus, mä)ts war im ©tanbe, i&m 33orjtdjt ansurat^en,

SBörne unb Seine motten bringen, was fte wollten, aber bie

3iad>folger 3o^ann 3Rel$ior ©oejes ju reiben, wagte er niä)t.

Slls SBefi^er eines anfefmlid&en Shidjgefdjäftes wollte er im

eigenen 2Bei#bilb 9tu&e Ijaben." ©o erhielt ©ufcfoto bas

SWanuffript jurücf.

2)ies gefdjaf) in einem Sfogenbltdf, wo er, wie es in ben

„SRüdfoliden" (©. 141) $eifct. einem »orfall träumerifdfr naa>

$ing, ber if>m in einer ©efeflfd&aft bei bem grantfurter Slrjt

»ugufi (Siemens, einem jübifeljen Äonoertiien, begegnet war.

(Sin junges 2Jtäbdfjen, beffen Weitere Saune, blüljenbe SBBangem

färbe tyn fdfwn öfters angezogen $atte, tarn bei zufälliger 23e*

rüljrung ber t$eotogif$en ©treitigteiten bes $ages unb ber

eijrifiu&frage in eine Aufregung, bie ü)n erfd&redtte. 2Rit beiben
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fiänben abwefcrenb, bie Sugen weit aufgeriffen, rief iie tym

entgegen: „$aoon reben Sie nid^t! %n alT ba« nnr ju

benfen maä)t wa&nfinnig!" ©ufctow Ratten biefe SBorte um

fo me&r erfd&flttert, al« er eine Neigung ffi&lte, jtä) ber jungen

Same §u nähern, ein Sd&ritt, ber fpäter auä) getrau, aber

wieber §urüdget§an würbe. Slbgefefjen oon bem JJnterejfe an

ben 3been fieUte ber Cornau alfo eine „uerfönlidje unb reine

$er$endangelegen(ieit" bar. ")

SRur jenes Sßort uerljallte nidjt unb gemattete ftä) ju einer

t>er&ängni«oollen ßin&eü mit (Sarnpe« aRutlofigleit. 2>te $robe

auf Buftänbe, in weld&e bie 2Renf$&eit fallen würbe, auc§

wenn fie aufborte 3u glauben, um« im Äated^i«mu« fte&t,

mürbe fein ftönbtge« ©rübeln. 2>a« abftratte Problem mar

plö&liä) in unmittelbarfier SBerförpertmg, au« bem fieben gerauft

vor ifm Eingetreten. 2)a« war ber entjd&eibenbe Moment. Um
ben ßeru be« 2lufi$uges au* ber „Sdmfofä)rift für bie uer«

nünftigen Sßerefjrer ©oiieö" be« SBplfenbüttler gragmentifien

entftonb „SBallu, bie Smeiflerin". Sener Vorfall, ber wie ein

im ©eifte be« 3>ia)ter« &ünbete, bejeiajnet auä) in wenig

oeränberter ©eflalt in bem 8erl>ältni« 6äfar« $u $&ati.r) eine

entfdjeibenbe SBenbung.

©ine ^oejijajejjbee alfo liegt ber „2Bafln" immerhin su

©runbe. ©ufcfow wollte ben ©egenfafc ^tuif^en bem „fdjeins

baren £ei$tftnn einer gebantenlofen ^Uigenfeite" unb ferneren

inneren kämpfen fdjübern. 3BaUn betäubt burdjj ein geräufä>

üoflie« fieben bie religiöfen 3n>etfel in tyrer 33ruft, bifi fie

burdj bie Siebe $u einem geiftreiäjen frioolen Steptüer in ben

Strubel wieber ^ineingejogen wirb, wo fie bann, ba tyie ©r*

fcie&ung biefe 9Rögliä)!eit nia)t berudft#tigt Iwt, ber »er«

iweiflung leine anbere ftraft entgegenstellen Vermag al« ba«

„$H«$en SterbenwoQen". 2)er 24 jährige SBerfaffer oer*

öffentlid&te bie „SBalla" in oödiger Unllar^eit Aber bie %xa&
weite be« gebrutften £Bu$ftaben«, wa« er ftet« jugegeben, wie

er ebenfo fp&ter wenigften« nie uer^eimlid;t fcat, bafj bie
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„romantifdje (Sinfleibung eine SBagatelle, bie polemif<$e £enbenj

gegen bie 9nfprü$e be« £(jeologem unb ßirä)entljum« ijm bie

£auptfaä> war"'8
). ©dmn in ber 1835 jur 2lbn>e&r be«

Sttenjelfäjen Singriff« getriebenen „Slppellation on ben ge*

funben attenfdjenüerjtanb" fagt er gerabe&u, bafe er jene ©jene

bereue, unb er f>at nur im erften £rofc auf ba« ntdjt me&r

511 äBiberrufenbe auä) IfinfUerifdje 2lnfprtiä)e an fein SBert

ftetten ju lönnen geglaubt. 3» biefer Stimmung fd)rieb er

am 28. Oftober an Sternfjagen ben im jmeiten Sluffafc mitge^

teilten ©rief. £rofc biefer Slbleugnung ift bie „SBaflo" eine

tfreolofltfcfte Sroftfture in gorm rine« Slomanfi, bie beftimmt

mar, bie Äonfequenjeu einerjMofen 3ettftrömung barjut&un,

unb ba^er nur al« foldje au~betrad)ten7 SaTl^ ber ©taat«=

anmalt juft nad) 3ttenjcls Slnroeifung in Jene erotifd)e ©jene oer--

tiefte, mar nidjt be« 9tutor« ©c&ulb: fie mürbe ja auä) niä)t bie

Urfadje feiner Verurteilung; al« unterm 31. 2)ejember 1835

©u^foms SSater an ben 3Rinifier ein SBegnabigungfigefudj ein-

reihte, nannte er ba« corpus delicti ganj richtig eine „tf)eo;

logifaje ©djrift". 3)er eigentliche ^aO>Stonflttt gehört mefjr

in bie fttrcfon-, al« in bie Sitteratargefdjic&te.

3n biefe« nad; me(r al« einer ©eite Inn fe§r unoor|td)tige

S3ud) Oatte nun ber 24jft$rige Slutor noä) einen anberen Konflift

aufgenommen, teil« au« §ufdlligen, teil« au« prinzipiellen

©runben, ber nur geeignet mar, ben Junten ber (Empörung

gegen ba« 2Berf jur flamme anjufadjen. @r lüfjt ben Reiben

feine« Vornan«, (Säfar, jum ©d)lufj Sßaflu oerlaffen unb eine

3übin 3)elpl)ine heiraten. $>ie (Sfmrafterifierung biefe« SJlabdjen«

unb bie ©ebanten, bie ©ufctom bie uerlaffene 2BaHn über biefe

c^elid&c »erbinbung einer 3übin mit einem ©Triften anließen

läfct, intereffieren un« fner in erfter Sinie.

$ie fcttel&elbin jeid&net und felbjt ba« SBitb ifcrer SUoaUn

in tyr £agebudj, in Sßerfon tritt un« £>elpf)ine nid)t em>

gegen. 3f)re ©eelenftimmung mirb fentimental genannt, ober

oielmeljr muptalifd) unb jmar „nah jener einfeitigen SHhtung
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hin, wo bie 9Ruftt nur SBoUuft ber ©mpftnbung ift. gür

ptaftifc^e ©eptaltenfchöpfung ... für ba« 2)ramattfche in ber

SRuftf tft füc nicht. 2>ie Stiftung ü)rer Seele ift lortfch. »He«,

loa« ftc mü einem wunberlieblichen Organe fpricht, nimmt

ben 2hi«bru<f be« Sorten, ©a)onenben unb öittenben an . . .

Sticht« fann (nnrei&enber fein, al« bie« flehenbe, mit einer ge*

wiffen lädjelnben unb bo$ fä)merjliä^en Selbftironie ^eroors

gebraute: O ©Ott! womit fte fo oiele« begleitet . . . SHefer

Sluöbrucl foU ü>r ewige« Uebermunbenfetn, ihre Eingebung an bie

TOenfdjfjeit, an bie fte glaubt, auäbrücfen . . . Delphine ift fo

wiHenlo«, ba& fte bie S3eute jeber prononjierten 2lbfid)t wirb.

SWit lieben«würbiger -Jtoioetät geftanb fte mir einft: ©te würbe

Seben lieben, ber fte liebt . . . ^elpluue liebte unglüctitch,

mehrmals; aber fte tft fo unentwegt, ü)re früheren 3artlia>

leiten ftnb fo wenig ftchtbar in ihrem ©enehmen, bafj fte

bem Wanne immer noch al« taum erfd)(offene ftnofpe er*

fä)einen mufc . . . 2Ber fte einmal, fei e« au« Siebe ober

SOufton eroberte, ber wirb fte nie oerlaffen fönnen, weil ü)re

§ilfloftgfeit, ihre Eingebung entwaffnet. 3BieKet$t arbeitet fte

noch mehr an ihrem ©etfte. Sie hält einige Minuten lang

bie SDtaleftit eine« blo« oerftänbigen logifajen ©efprache« au«;

aber bann tann fte e« nur fortfefcen, wenn e« entweber auf

einen gemütlichen unb ©efüf)l«ton übergeht ober auf einen be=

ftimmten JaH, ben fte erlebt l>at. Ueber einen gatt, ben man

ifjr blo« erjaljtt, tann fte nicht urteilen, weil fte alle 3Renfä)en

für gut ^ält, unb aOe nach fich felbft richtet . . . Sie lieft,

aber frogmentarifä) . . . Crgan macht, bafe fte fchön, u)re

feufche Seele, bafj fte faft alle« richtig lieft." — 3um Sa)lufe

biefer ©tjaralterifterung tommt bann wie ein bebenllia)e« von

ber beginnenben (Siferfudjt eingefdjmtiöQeiteö grageseia)en:

©dfar unb fcelpfnne lönnen ftdj aber nicht begegnen. Selphme

ift eine 3übtn.

3)er Söfung biefer legten bangen Jrage wirb bann ein

befouberer Slbfc^nitt be« Hagebuche« gewibmet, ein Seiuet«,
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bafc ©ufefow Ijierauf einen gewiffen ;ftacf)brucf legen wollte,

unb es ift intereffont erfahren, ju roeldjem SWefultat er fett

jener flüd&tigen ©d&ülerliebe über bas Ijter oorltegenbe Problem

getommen ifl. £>ie weitere Gfjarafterifterung jeigt uns aua),

weld&e religiöfen ©runbfäfce in ben Äreifen &errfd&ten, mit

benen ©ufcfow fumpatfjtfierte. ftelplnne weife mm ben ®e*

fefcen ü)rer ©tammesreligion fafi nid&ts. ,,©ie würbe unter

fe&r glänjenben SBerfjältmffen erlogen. ®as Subentum in

feinem ©d&mufc, mit feinen Simonien unb $rieftern natyte

fidf) üjr niemals".. Sterin ift fie alfo bie Vorgängerin ber

fpäteren 3ubitf) im „Uriel 2Ccofta". $ann Reifet es weiter:

„Sßte originell ift bod(> ein 2ttäb#en, bas ben ganjen 33ilbungs=

gang d^rifitid^er 3been nid&t burd)madf)te, unb bodjj auf einer

©tufe fteljt, weld&e ganj ©efültf ift, unb Das fo Diel Siebens=

würbigleit entwicfelt! . . . ©lüdfltdf) ift 2)elp&ine ju nennen,

benn niemals wirb i£r bie Religion irgenb eine Sngftlidfjtett

oerurfaa)en . . . ©te brauet jene ©tufenleiter oon pofitioen

Setyren unb f)iftorifdfjen ^Ijatfad&en niajt, bie bie <S$rifiin erft

erflimmen mufe, um eine @infia)t in bas SBefen ber Religion

gu erhalten . . . ©ins aber bemerf ia), was djarafteriftifd^ ift.

Niemals tonnt' id& als Gfjrijtin über meine «Religion $u SDel*

p^inen fprea>n ober fie eine Verzweiflung über meinen ©lauben

blidfen laffen. @s ift bies eine ©d>am unb ein ©tolj, weldfjer

unoertilgbar in uns niedergelegt ift unb bie uns ui$t oerlaffen

würbe, felbft wenn oom ©§riftentum alles in uns morfa) ge*

worben ift.

gür dyrifttid^e 2Wänner, weld&e roiberfpänftig gegen ben

ßated&ismus finb, muß bie Siebe einer 3übm oon befonberm

SRetje fein, ©ie nehmen In'er weber SBigottismuS, nod& eine

Serriffen^eit wie bie meüüge, in ben ßauf, fonbern weiben

ftdfj an ber reinen, ungetrübten, natürlid&en SMblid&leit, an

bem ftnnlid&en ©djjmelj ber Siebe, weldjje bie ber (StyrifHnnen

übertreffen foH. Sei einer %übin rebu$trt fia} alles einfeitig

auf iljre Siebe, SRüdEjid&ten tauten nirgenbs auf: iljre Siebe
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ift ganj pflangenartiger Statur, orientalifä), tote eingefd)loffen

in ba« &reib$au« eine« Jätern«, ber alles ertaubt, jebeö Spiel,

jebe roeiblidje (aber rooHüftig*ergretfenbe) ©ebantenlojigfett, alles,

allefl: barum fdjroiHt SMpfune tum Siebe . . . (Safar entbedtt,

glaub' tdj, in ber Siebe &u 3übinnen noa> einen anbern 9tei$.

er f>at eine ganj IjeiUofe »njiajt oon ber @$e, unb toitt bie

ledere burajau« ntajt aU 3nfHtut ber Äiraje gelten laffen.

S)a« Satrament ber @§e ifl naa) feiner 2$eorie bie Siebe,

nidjt be« Sprtefter« Segen." — 3U btx Xfyat ge^t ©äfar fpftter <

eine bärgerlid)e 6$e mit 2)elpf)ine ein, einen „Äft ber gefelligen

Uebereintunft".

2lu§ ber Stimmung jener Sage §erau« bürfen mir biefe

Slnfid)ten als bie eigene Meinung ©ufcforos in 2lnfpru<$ nehmen.

SDie 9tü<iTtä)t auf bie Geologie Jatte ein 3*&* t>or$er alle

feine Sufunftfiträume jerftört; ben SBerluft feiner erften 93raut

Iwt er naa) feinem eigenen ©eftanbni« nie ganj oerminben

tönnen. 6ine oöttige gretyeit t>on jeber retigiöfen geffel mufjte

ü)m ba^er bie einzig rofinfdjenfiroerte ßöfung fa)einen, unb mir

tonnen au« ber Ausarbeitung biefe« SKotioe« überhaupt jeben-

fall« öen Sa)lufj sieben, bafc er jur 33erföfmung ber ©egen=

fäfee beiber Religionen bie ejetia)e SBerbtnbung al« einen beibe

Seile befriebigenben Slufitoeg betraa)tete.

$ie $inem&te(mng biefe« flonfftftes nun mar feiten« be«

S)id)ter« eine UnHug&eit au« boppelten ©rünben, fo rtä)tig

motioiert er oom tünfHerifajen Stanbpunft al« ©egengerotd)t

gegen ben §aupttonf(üt au<$ fein moä)te. (Sinerfeitfi Jatte

©ufcfoio im )ugenblid)en üUtottoitten in btefer 3)elpf)ine ein

$orträt gejetdjnet, beffen Original in ber ÜRann^etmer unb

granffurter ©efeüfdjaft feljr befannt mar, anbrerfeit« mußten

biefe ©^arafteriftrung einer 3übin, oor allem aber bie 93e*

tradjtungen, bie ber SBerfaffer fetner SBallt) über bie <Sl)e mit

(Säfar in ben SRunb legte, ber anhfemitifa>n $e|e, bie fiä) gleid>

naa) ©rfajeinen be« S3ua)e« mit bem Äampf für Sittfamfett unb

£ugenb oerfdjroifterte, eine fd&einbare 9teä)ferttgung barbieten.
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3)ie gronlfurter Subenf^aft mar erjt 1834 non bem

3n>ang bes ©Ijettos befreit worben, fte burfte außerhalb ber

Subengaffen toolmen, bie Türflügel ber le&teren würben

abenbs nicht mehr gefperrt, unb bas ©efefcr bajj fta) nur oter=

$efm 3ubenpoare in einem Safjre trauen laffen burften, toar

gefallen. 3)ie Sicherung ü)rer menfd&lichen fechte war bamit

herbeigeführt, bie Sicherung ihrer bürgerlichen «Rechte aber

ftonb noch aus. „SWan fagt feljr niel", fcbreint ein ä)rijtttd)er

3eitgenof[e
,0

) über bie Stimmung unb bie Meinungen jener

frankfurter Sßeriobe, „unb am ©nbe eben nichts, als ba& bem

3)eutfa)en bie ©erechtigfett fe^r ferner falle. 3$ glaube nicht

bafc irgenb 3*»Mib ein SÄeiä) 3«bäa in ©eutfchlanb flirrtet

;

ia*> ßlaube nicht, bafc SRothfchilb baran benft, ben erlebigten

jübifcben Xfyxon §u befieigen, er befinbet ftch roeit beffer ohne

$hron; ich ölaube auch nicht, bafe bie 3uben an eine Einigung

ihre« Golfes, als Sßolt, beuten, benn fte mü&ten fonjt auf«

hören, in papieren ju fpefuliren, fte mü&ten ben $anbet frei

geben, fte mufften ihr ©elb an baS SBolf fefcen. D nein! 3hr

toifet ed recht wohl, ihr gelehrten, chrifllichen, orthobojen,

bücherbeflaubten, {irdhenröt^lidtjen Sßrofefforen, 3hr wifet es recht

toohl, bafj 2)eutfchlanb oon bem SBolf %*xati nichts ju befürchten

hat; ü)r wtfet es ebenfo gut, bafe bie 3uben bie fceutfehen

nicht aus SDeutfdjlanb oertreiben, bafe fceutfcblaiib nie jübifet)

toerben wirb. 3srael in 2>eutfä)lanb aber null beutfeh toerben,

nicht blos bem tarnen nach, fonbern auch in aller ftaats«

bürgerlichen form, unb ba holt 3hr Sinei unb ben £almub,

bie chriftliche ßefjre unb ben SDlofaismus, bie geiftige @man*

Ration unb bie Nationalität, furj alle gelehrte, bemooste, oer-

fchimmelte Sntoleran) $erbei, um &u betneifen, bie 3uben

tönnen nie Eeutfdje in $>eutfchlanb werben, fte werben ewig

3uben bleiben."

5Den granffurter 3uben gefteht berfelbe ©ewährSmann

ju, bafe fie „nactjbem man fte nur bem Sichte näher gebracht

aus bem bumpftgen, fchmufcigen Werfer bes Srcwahns, muthig
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oormärt* gefajritten, auf ber neuen Bahn, ber (Smon^ation

im ©eifte ooraus".

3n biefe Äreife ber grantfurter 3ubenf$aft, bie neben

ihrem 9tei#tum aud) burä) ü)re Bilbung ^ö^ftens ü)ren

Hamburger ©tammeftgenoffen fia) gleid)fieü*en burfte, mar

©ufcforo naa) feiner Überfiebelung in bie SRainftobi burch feine

greunbe Qaüaviai ^dment^al unb 2Hejanber SBeiU, ber eben«

faß« in biefer 3«* naa) granffurt gefommen aar, mohl aud)

bura) ben Berleger bed „yWnx&", ©auerlftnber, unb bie

i«raelitifa}en 9Ritarbeiter be« Stteraturblatte« biefer 3eitfa)rift,

ßubrotg SBihl, Jerbinanb Beer u. a., fo oft fie fi$ bafelbft

aufhielten, eingeführt morben. 3n SWannheim, {ebenfalls im

&aufe bei (Sltern Soroenthals, fyattt er baft Urbilb §ur 35elp^ine

gefunben unb mar ihr mohl au$ in granlfurt mehrfach be*

gegnet. „Sebensfroh, poetifä) gejtimmt, wie mir beibe [Sdmens

thal unb ©ufctoro] maren, fyatit iä) auf feinen SBunfd) fogar

einen meiblidjen Gharatto hw*toge$ogen, ber oolljtänbig, bie

25ame oerherrltdjenb, nad) bem ßeben gejeiajnet mar." 60

lefen mir in ben „SRütfbtiden" (©. H2), unb biefe Ehatfadpe

mirb beftätigt burch einen Brief fidroent^als Dorn 3. SDejember

1851, als er mit ©ufcforo über einen 9teubrucf ber „2BaHg"

oerhanbelte. Gr fä)rieb:

„2Ba3 ich $ir ^eute mitjutheUen haben, ift eine fehr

bringenbe Sitte. 2m erinnerft S)id) boä), meld&er ©türm

r-on geinbfä)aften unb ©ehäfftgteiten oor 16 Sahren in meinen

engeren greunbefioerhältmffen h^nbrach, al* $u bie gute

Delphine &um ©egenftanb ber Deffentlichteit madjteft. 3)ie

3eiten ftnb jmar jefct anber«, bie SRofen oon bamalö fmb oer=

blüht, bie ßotetterie unb Intentionen, bie ber bamaligen

„Berherrlichung" be* Samens ^>elp^ine (bei unft Beiben, menn

2)u miHft) 3u ©runbe lagen, jefct ohne Inhalt unb Bebeutung;

im« allein geblieben ift unb leidet feine alte ©chetrfe mieber

erlangen lönnte, ift bie Bitterteit über ba«, ma« bie £eute

oon hier herum bamal« gnbifilretion nannten, als ®u ben
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Atomen £>elpl)ine in fo hanbgreifttd)en 3ügen her öffentlichen

2Iu«fteHung tibcrgabfl. 3$ weife es au« Erfahrung, bafj jene

alte 2Bunbe nod) nid)t oernarbt ifi; id) bin überzeugt, bog

eine neue öerüfjrung jener alten SBunbe eine neue <£ntjun=

bung be« 3ornö unb ber ©eljäffigleit hervorrufen mürbe. 3$
jweifle jwar md)t, baj bie Verherrlichte wiber SBiHen vom

3ahre 1835 bamal« im tiefjten SBintet be« §erjen« biefe Ver*

herrlidnmg md)t fo ganj unfdjjmacTfjaft fanb; aud) jefct nodj

würbe ü)r bie Slufwamtung jener 2lpotheofe ein geheimes

©d)munseln abloden; aber baß ifi fidler unb ohne 3ro*ifel,

bafj bie ganje übrige „gamilie" aud) ^eute nod), wie bamal«,

einen ganjen Vulfan oon Verfolgung unb Verteumbung gegen

uns loölaffen würbe, wenn ber Stame Delphine abermal« in

ber ©efd>idjte bes beutfdjen Vornan« eine foldje gmeibeutige

23erühmu)eit erlangte. SDa wir nun aber bei ber Verausgabe

be« 13. Vanbe« überhaupt bie Verleumbung unb Verfolgung

nid)t all&ufehr ^eraußforbern wollen, ba e« mir in meinen

gamtlienbejie^ungen (burd) allerlei in lederen Sauren gefnüpfte

gamilien* unb anbere äugerltd)e Vanbe) betulich unerquicfltch

wäre, oon neuem mit ber bewufjten gamilie in ÄoHiltonen $u

fommen, fo möd)te id) 3Md) bringenb bitten, ben üftamen

„Delphine" mit irgenb einem anberen paffenben $u oer-

taufdjen! (Sine foldje 2tenberung würbe ja nur für ein gan$

fleines Häuflein oon Sefern (faum 100 Sßerfonen) oon Sitters

effe fein; ba« ganje beutfdje ^Sublifum würbe faum eine

2Ujnung baoon befommen, ba bie <Sad)e felbft ganj unb gar

biefelbe bliebe. 3d) fMe biefe Sitte nid)t nur in meinem
x tarnen, fonbern aud) im tarnen meiner lieben grau, bie $«h

ebenfo bringenb um beren ©rffittung erfud)t. 3d) ^offe, 2>u

giebji in biefer für ba« Vudj gan& unb gar unerheblichen

<5ad)e nad), unb fo erwarte id) in einigen £agen fä)on 3>eine

Antwort mit einem anberen $ü1>fdjen entfpred)enben tarnen,

ben 3)u, ber birefteren Vejeichnung wegen etwa au« bem alten

£efkmente wählen tönnteft!"
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©ufetoro fam biefem 2Bunfa)e augenföeinlidj) nur ungern

naa); er fefcte ftatt be« verpönten ben tarnen „9U>olp&ine"

ein. £öroentfyal $atte Übrigen« auä) bei ber geru$tli$en 93er«

fcanblung angegeben, bafc „im 3. Sudje bie ©baratterijtif eine«

^ieftgen (b. I). 2Jtonn(jetmer) Jrauen^imtner« uorfomme, ein

Umftanb, bec ü)n ebenfofe&r, at« bie Angriffe auf bie Religion

in ttnanneljmU$ feiten oeraridelte" 80
).

2>ie Äataftropl^e oon 1835 unb ber 2Intifemittfimu«.

So waren e« alfo jum £etl perfönlid&e ©rünbe, bie im

Söoljnort be« jugenbli<$en 9tutor« ber „SBallt/' eine (Sntrüftung

rechtfertigten. SRun griff aber noa) ein anberes SKoment in

bie Bewegung ein, beffen treibenbe ßraft nidjt ju unterföafcen

ift. ®er allgemeine ©türm, ber ftdj' jefct gegen ba« „junge

S>eutfd}lanb" erljob, rouröe jum großen Seit oom 2lntifemitf«- i

mu« entfad&t; i&m finb eine SReilje ber unfeligen folgen ber

ganzen §efce s^uf^reiben; au« bem rotiften ©fanbal &erau«

tönte am roiberli^flen ba« öep*§ep:©efdjrei 3)2enjel« unb

Jtonforten. $>er Jtampf würbe bur$geffi$rt mit ber au$ glütf*

ttd&en ©pefutation auf bie niebern 3nftinfte ber großen Sttaffe.

©erabe bie ©efd)ia)te be« jungen 3)eutfd)lanb« liefert tyier

einen berebten 39eroei«, wie blinbe ßeibenfa^aft fdjliefeüdj gegen

üjr eigene« gleifa) wütet.

Sßolfgang SWenjel ^atte ftd& bi«(jer burd) eine fel)r ob*

jeftioe SBürbigung ber oon ©eburt jübifdjen ©djriftfietter §eine

unb Sörne §eroorgetf)an, ja fi# fogar berufen gefüllt, [enteren

gegen ©abriet Stiefjer in ©ä)ufc ju nehmen/ 1

) unb mit ßob

beiben gegenüber md)t gefargt. @r fdjwärmte oon bem „frek

geborenen ©onnenfinbe §eme" 82
), bem gegenüber ba« üßoratt*

fteren eine „etenbe ftunfi" fei, unb wenn er fia? witttia) über

Seine« SSerfpottnng be« ß^riftentum« entrüftete, wollte er au«:

brüdltdj ba« SBort „gottlo«" nid&t gebrauten, fonbern fanb

e« nur „getämadlo«, bie ßiraje mit bem Sorbett $u oerwedtfeln".

3toa) 1834 (Siteraturblatt 9?r. 71) fajrieb er: „3Jtan tabele,

13*
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fdjelte ü)n bafür, bag er fid) fo oft rote ein böfer 3unge red)t

ungezogen geberbet J>at, ober man migoerfenne nid)t ben fd&önen

©eift, ber quö biefen oenoaf>rloften ©itten burdjbridjt". <5r

rühmte ftd), bag er „ergaben" fie^e über bie „bummfiolge ®e*

ftnnung", bie einen folgen ©etft gering $u fdjäfcen affeltiere;

er na§m ßeines ©ittenloftgfetten in liberaler SBeife für geniale

au«f$roeifungeu: „33or allen fingen, ü)r guten S)eutfd)en,

fttylt eu# bodj ni$t immer gleid) beleibigt, roenn ber ©eift

©prünge mad&t unb genial auöfdjmeift". <£r oermigte bei

Seine nur bie „©rajie ber £$re" unb begrüßte fogar bie

„3Remoiren bes §errn oon ©dmabeleroopäfi" als eine S«ö<ffe^r

jum berben, fraftigen ©efdmtad ber altfpanifdjen Romane.

2)ie fpeciftfd) jübifdje SRote jum ßeitmotio $u madjen, fiel tym

bamal« nodj md)t ein.* Unb oor S3örne erfl Ijatte er roafjre

@§rfur$t. ©r prieft 33örne« „eblen ©eifi", wenn er audj

ni$t feine Slnfid^ten über $)eutfdjlanb teilte,
82
) er fpottete über

ben „unoernünftigen ©roll ber ©eroilen unb ©ptegbürgerV2
)

bie fid) über Börnes „Sßartfer Briefe" empörten unb „ben

Keinen 3"öen ftirdjten unb mit ©pieg unb ©tangen gegen if)n

SU ftelbe sieben wie bie fieben ©djtoaben gegen bas &aslein

am Sobenjee". 2Ren§el oerlangte für Sörne unb §eine bie?

felbe 2lnerfennung tyred poetifd&en Talentes nrie für ©oet^e,

unb gerabeju fdjlagenb ifl eine feiner Sleugerungen aus bem

3a$re 1833, 83
) bie gegen feinen geinb, ben Äirä)enrat Sßaulus

in fieibelberg, gerietet mar unb in ber Jürfpradje für ben

Suben $eine ebenfoioeit ging wie ätoei 3a$re fpäter feine 2fo=

griffe gegen tfm:

„£)er alte 9labbi, ber fid) mit att ben ©einigen im eignen

&aufe oerbrannte, er toar glü(flid;er ju preifen, al« ein heutiger

genialer ©ajriftfteHer jfibifdjjer Slbfunft, bem, je geiftreidjer,

je humaner, je erhabener er Über jebeö SSorurt^eil iß, befto ge*

toiffer bie fiunbe aller $rifUid>beutfd)en &auptfföbte nachlaufen,

unb ü)n $u bem lebenslänglichen ©eelcnmorbe oerbammen,

ßunbe führen ju müffen, o()ne es su motten. Seffingd liebenö*
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würbige 2Bei«fceit (jat man nid&t geartet, faum erinnert fia;

ba« 33olf, bat Katzem je gefd&rieben würbe, 9ßat$an, bem

gegenüber ber grofce Dampfer für ßiajt unb SRe^t.in §eibeU

berg [Sßaulu«] feine beffere Stolle fpielt, al« ber Sßatriard).

£oä) wie fott 2Bei«$eit unb aRenfdjenltebe ins Stolt bringen,

wo foldje Demagogen ber $pöbelwei«f)eit, wo 5Bernunft«=^taffen

ben natürltdjjen <5tnn für ba* (Sble unb für bie ©eredftigfeit

oerwirren, ^tywn entgegen ju treten $alte idj al« ©eutfdjer,

ai« (S&rift, al« SRenfd) be« 19. 3a$r|)unbert« für ^eilige $fli#k

SBenn wir ben 3uben ni$t enblta) t&r 9Renf<&enred&t ungelräntt

wiebergeben, oerbienen wir, ba« unfere auf eroig }u verlieren."

3u Anfang biefe« Saures ^atte er §eine unb 93örne

gegen ein antifemittföe« ^ampjlet oertetbigt, ba« unter bem

Xitti „Steuefte SBanberungen unb &bent$euer be« ©roigen Suben

unter bem tarnen ®örne, $eine, Saphir u. 91. gum heften

ber Unflotten gegen bie ©t. ©imonie an« ßicfjt gefteUt r*on

ßruciger. griebrtd) 2BilI>etmftabt, 1832" erfd)ienen war, unb

hierbei bie bemerlendroerten Äußerungen getfcan:

„SBenn Oeifler, roie Sörne unb Seine au<$ fehlen, fo tjt

bod) fo oiet abel in tynen, fo oiet oom ^eiligen fcid&ter*

feuer, ba« burä; bie 3a^r^unberte leitetet, unb in l&ren Je^tern

fetbft fo oiet oom (Seift ber 3t\X, ba& felbft ber ebetfte 9U<fcter

roenn fte oor u)m erfa)einen, auffielen wirb, um Ujrem ©eniu«

Su tyulbigen. 3)a« 4?*PP &epp rufenbe literarifdje ßumpenge*

finbet wirft man aber billig oor bie Xfyüt ^inauö . . . §eine

ift nun einmal fo, unb roa« un* babei fa)toaa) ober oerfefcrt

erfdbeint, ift fo feljr oerwa$fen mit ben unfd&äfcbaren 2*or=

jügen feiner S)i<$tergabe, bafj toir e« gern in ben Äauf nehmen.

SBer fragt bei einer prad&tooßen ©eemufd) el ober ßorattenjmle

naä) bem SBurm, ber einmal oor (junbert Sauren barin gelebt

©o wirb man in tyunbert Sauren fidj an $eineö f)errltd>er

^fyantafte erfreuen unb nid&t mej)r bie bumme grage auf*

werfen, ob man ben SRaun nia)t moralifdj oerbeffern unb x\u

fonber^eit tym eine looalere gSoliti! beibringen fönne" 88
).
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SBom %a1)tt 1835 ab lautete ba« aber ganj anbete : ,,©eit

£err 93örne" Reifet e« 1836, „in $ari« lebt, fransöfifch treibt,

unb und nur noch oor einem franjöftfchen Sßublitum befchimpft,

*mb wenn feine Salance auch nur jroet ©ou« lojiete, biefc jtoei

©ou« für bie S3efchimpfung feine« 33aterlanbe« au« franjöTtfchen

£änben nimmt, feitbem l)at £err 93örne ba« unfehlbare Stecht,

un« rote ein ßato tabeln ju bürfen, oerloren" 8
*).

Unb in ben „Stenfwürbigteiten" (©. 195) fjat fich ba«

bann ju ber ©Tinnerting fonjentriert: „3<h fannte tlm nur

non feiner „5Baage" l>er, in bie fogar ©örre« ärtitel geliefert

hatte, achtete U)n alfo al« einen guten Patrioten unb fanb in

ihm auch etwa« ©innige« unb öefcheibene«, fo bafe i<h nicht

geglaubt hätte, er rottrbe fpater in ^orifi fta) über bie 2)eutfd)en

lufiig machen uub ftch bafür oom franaöjif$en ^ublifum

honorieren laffen. 3)och 3ube bleibt 3ube" 85
). —

aWenjel« energifdfjem Eintreten für bie ©ad)e ber Suben

unb feinem roeittragenben (Sinflufj mar e« ju oerbanfen, bafj,

roie er felbft oorgefchlagen, bie fieps#ep:©chreier in ber litte«

rarifdjjen Äritif für einige Seit §ur Z^üx hinausgeworfen roorben

unb auch bie (Srörterung über bie bürgerliche ©leichfteUung

t>er 3«raeliten eine roürbigere SBenbung genommen fyattt.

©abriel 9tiefjer erfennt bie« noch in feinen „3"bif<hen ©riefen"

mit greuben an unb fucht fogar an ebeln SRotioen für biefe

£anblung«roeife SRengel« ba« 3ftöglid))te ju retten. 3n feinem

machtigen ßitteraturblatt hatte biefer ja 1833 (9ir. 120/1) öas

grofee SBort gefprochen: „$)ente fich boch ein jeber (Shrift in

bie Sage eine« oernünftigen 3uben, beffen Urahnen fchon in

•2>eutfchlanb lebten, ber in 2)eutfchlanb geboren unb erlogen

ift, ber beutfch fpricht, ber nur burch eine feltfame £rabitton

mit einem aftatifdcjen öeimathlanbe jufammenhängt, roohin ihm

nicht einmal ein SRticfroeg geöffnet ift. Sil« roa« fofl ein folcher

3ube fich benn betrachten, roenn nicht al« 2)eutfcher, al« SBürger

ber freien @rbe, auf ber er geboren mar, auf ber fchon feine«

Urälteroater« $ütte ftonb? Unb roenn er bem ©taate fieuert,
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ben ©efefcen bes Staates gema& lebt, bem Staat* burcfc feine

Talente bient, ja fogar fein Seben im Äampfe für baS gemein*

fame SSaterlanb lafet, nrie baS nid^t nur in granfreicfc, fonbern

au$ in 2)eutfd)lanb gefdjal;, roarum foflte biefer nernunftige,

biefer eble 3ube von und ausgefto&en fetm, warum fodte er

fd^merjtid^ ausrufen: id) bin um meine URenfcfyenred&te

betrogen, weil id) ein $eutfä)er bin?"

2)as fd)ten SRenjel in feinem blinben unb burdjaus per«

fönüc&en £afj gegen ©ufcloro völlig oergcffen ju ^aben; mit

einem 2Rale mar er ein gan* anberer. ©eine ftttlidjen ©rünbe,

bie er gegen feinen frühem ©ajufcling in« gelb führte, f#ienen

ü)m roo&t nidjt triftig genug, um bie 3lttgemetn$eit in 8e=

roegung $u bringen; er fd)lug ba^ec einen £on an, bei bem

er auf mefjr SBerftänbniö ber SRenge rechnen tonnte, er rief

ben ätatifemitismus jur #ilfe, unb nun fdjarte es fid) um ü)n

maffenfcaft. (£r jiel) bad ganje junge 2)eut)d)lanb bes 3uben*

tum«, er oerroanbelte, wie 3faeBer gan$ richtig fagt
9T

), bie „aus*

gearteten" jungbeuifdjen ©d^riftfteHer in 3uben, in ber ab-

fielt, fte burcfc baS 3ubentum oerf>afet ju machen, aber mit

bem einjigen Erfolge, bafe baS 3ubentum burd) fic vertagt

mürbe.

„<Sr benufct ben 3ubenf)afj," flogt 3töefcer nod) am 30.

Slpril 1837 einer greunbin, „als Littel gegen feine literari?

fa)en 5£obfetnbe, mie er bie politif$en Seforgmffe ber 3Rad)ts

fjaber %m gl eifern gxoe&t mit Erfolg benufct &at. @r wirft

bie 3"ben, mie ©teine, feinen ©egnern an bie Äöpfe, unb

föetnt ju vergeben, bajj bas ©efäofj felbft von empfinbenber

Stotur, ja mm roeit leid)ier oerlefcbdrer öeföaffenfceit ift, als

bas Biel, auf bad es gerietet mirb. Seine geinbe fmb bod)

am @nbe mit jiemlia) feiler $aut aus bem aSernid&tungs-

fampfe hervorgegangen; hingegen Ijat er ben 3ubeul)a& burd)

ein neues, bis ba^in unerhörtes (Clement, burd) ben SBormurf

ber Unjtttli$leit, bereichert, unb fo mit einem neuen ©ifte

auSgerüfiet, beffen ft$ bereits anbere mit »egierbe bebtenen." 88
)
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©djon om 26. Oftober 1835 hatte er feinen 9lrtifet

„Unmoralifdje fiiteratur", ber SBienbarg« „#fthetifd}e gelb?

äüge" ö^ntid^ tote bie „SBatto/ oerni^ten fottte, mit ber be*

benllt^en, einer 2)rolwng oerjtoeifelt äfmlidjen grage ge*

f<&loffen: „3$ mödjte toohl toiffen, toa« fid) bie 3«benf$aft

bei ber etwa« belifaten grage ^rer ©maneipation oon folgen

lüerarifdjen Malaien fär Bortheile oerfpridjt, ba man fiberall

F)ören mu|$, ba« fogenannte junge 2)eutfdjlanb fei eigentlich

ein junge« spaläftina, unb ba oon ber öffentlid&en Meinung

alles SBtberliche, toa« in ber grenjenlofen 3ubringlid)feit, w
ber granjofenfud&t, in bem tücfifdh ohnmachtigen $)eutfd)en=

unb ©htiftenfjag ber neuen ftranffurter Sßropaganba liegt,

bereit« allgemein bem 3ubai«mu« jur Saft gelegt toirb. 3$
^abe ein Siecht, biefe fchabliche 2)ioerfion, bie bem guten @r*

folg ber Bemühungen reblicher 3Äönner für bie (Smancipation

ber 3u^en auf foldje SBeife gemacht wirb, $u betlagen, ba es

ÜRiemanb unbetannt ifi, mit toteoiel SBdrme ia) mich immer

jener ©maneipation angenommen habe."

2tm 11. SRooember ruft er Börne unb ßeine getoiffers

maßen al« Bunbesgenoffen in feinem Äampfe auf, fpridjt aber

ba fchon oon bem „©cbmufc unb 3ubenpech biefe« literarifchen

©eftnbel«". Qu biefem ©til ging e« bann toeiter.

3unää)ft nun erreichten bie ftet« in fehr untlarem ©til

gefaxten Behauptungen ihren Qrotd; 3ahre lang roar oe^ öcn

Jernerflehenben ber ©laube oerbreitet, bog bie jungbeutfd)e

,,@nrjtttlicbung''
80

) eine jübifche Unternehmung fei. S>er Be*

toei« mar fdjneH erbracht: ber bebeutenbfte be« jungen $)eutfä>

lanb« im engeren ©inne, ©ufctoto, ^atte in feiner ftooeße

„SDer ©abbucaer oon Stmflerbam" 3uben &u Selben ertoählt,

er hatte in feinen „Öffentlichen ©harafteren" (Hamburg 1835)

neben fo unb fo oiel (Sänften aud) Stothfchilb porträtiert.

Unglücfltcher SBeife hatte er nun aud) noch einen 3uben sunt

Berleger feiner „SBaHo", bie 3ungbeutf#en, fpottete 3Ren$el

„fuhren mit einem „Dmnibu«", ben ber 3ube Söroenthal tut*

Digitized by Google



... 201 —
fd&trie, burd& ganj $eutf<hlanb, um bie tampf* imb ru$m*

begierige Sugenb jauefoenb unb in 9Raffe aufjulaben" 90
), unb

niodjle Raxl £öroentf}al öffentlich unb oor ©criebt erflären unb

©u&tow es betätigen, bog erfterer t)on bem 3nhalt bes Sucres

oor gertigftellung bes Krudes tiidt)tö getoufjt, ja hinterher

nidt)t wenig barübet erfdjrocfen roar, ber Umfianb genügte,

auc^ bie beffer Orientierten }u überzeugen, bafc bie £enbenj

bes jungen &eutf$lanbft eine jfibifcf>e unb bie babei beteiligten

fyxifltn in SBahloerwanbtfchaft mit allen möglichen Weckten

©tnflüffen beö Subentum« unb in Hbhcmgtgktt oon ü)m

ftänben. (Sine« ber otelen Pamphlete, bie biefer Streit ber

Meinungen auf ben 9Warft warf, ^arte offen auSgefprochen,

baß biefe jungen Äosmopoliten, welche „bie ßetbenfehaft ber

Nationalität für tierifdh unb au« bem ©lut hergeleitet" er»

{(arten, wohl oiel ©ompathie unb 2Bahloerwanbtfchaft mit

bem ^ubentume fyatttn, befonbers wenn man bebenfe, bafe

„©ufcfow in feinen Briefen au« Berlin faft §u jebem 3bf$nitt

ein SRotto oon jübifchen ©chriftfteUern $u ©eoatter bittet, wie

er einen oaooucaer oon zimjteroam jcgreiDt, ^nograpij oer

gamilie Äothfchtlb wirb, SRen&el anflagte, wie er jebesmal

ba§ genfier aufrei&e, wenn ein gube bei ihm gemefen, unb

oon ©hnftus in einem £one fpricrjt, als ob er eilten 2lpofiaten

bes ^ubenthums in ihm hoffte. 3U attebem tommt noch bad

besorganiftrenbe Talent, ber äfcenbe unb freffenbe Serftanb,

welchen Seo als et) arafterifiifd^eQ SRertmal bed 3ubenthums be*

jeiäjnet." Sefctere* (fo SBeil in feiner unten erwähnten ©ro=

fd&üre unb oor allem SRte&er) mochte noch fo energifch jebe

engere Berbinbung unb jebe ©ompathie mit §eine oon fid>

weifen, nacr)brücfltc^ft betonen, wie wenig biefer fich um bie fitt*

liefen unb bürgerlichen Sntereffen feines angeftammten SBolfes

befümmeri, wie oft er feinen SBiberwülen gegen feine ©tammes=

reltgion lunbgethan, er mochte bagegen protejtteren, ben

Singular §eine jum Spiurat Suben §u machen, bie ©freier

aufforbern, bie Namen ber übrigen jungbeutfehen Suben ju
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nennen, unb ©ufeforo tonnte felbft oon einem bet ^eftigften

Subenfeinbe, bem Äirchenrat $aulu« in ©eibelberg, einem

©egner 2Renjel$, gegen biefeit in ©dju* genommen werben —
ba« ©tid&roort 9KengeU oon bem „jungen fßalöflina", ber

„ßaflerrepubltt be« neu etablirten &aufe« Seine unb Äomp." 0t
)

oon ben „gemeinen Su^enjungcn", oon bem „frechfien gartet*

ganger" ber Quben, ©ufctoro
02

), mar ausgegeben, unb fo ein

Clement be« paffes gegen ben ftouturrenten geroonnen, wie

es gefebiefter nicht hatte erfunben roerben tönnen. $en $$er*

fafferu jnmer anonymen im Söerlag oon ©. @. Siefäjing

(etuttgart) erfäjienenen glugfTriften „SSotum über ba« junge

SDeutfajtanb" unb „$ie jeune Allemagne in 2)eutfa)tanb"

mar oon 9Jienjel in feinem ßitteraturblatt ber „3)ant be«

SSaterlanbfi" aufigefprochen, bie 33erteü>igungftbrofdjüren oon

3)r. 3- Söeil 03
) unb oon SJertyolD Auerbach einfad) ignorirt

morben, unb ba« (Soangelium oon ber „jübifchen ftrioolitat

unb greebheit" be« jungen 2>eutf<hlanb« mar unfehlbar oer=

tflnbet. 3üer über jübifd)e Angelegenheiten febrieb, rourDe

ohne weitere« in bie ©efeflfdjaft ber jungbeutfä)en 3uben ge*

toorfen, bie — alle (S&rifteu roaren, unb bie Agitation ging

fo weit, bafe in ber Cammer be« Äönig«reich« ©aä)fen über

bie Au«fä)liefmng ber 3ftd>en oom SJuchhanbel beraten mürbe.

3a, bie bucbhänblerif che ßonfurrenj oerfehtte nidjt,

bie ©elegenheit ju benufcen, bie neue SBerlagaanftalt ßöwens

ifyxli inöglic^ft im Jteime ju erfttefen, unb efi liegt hier in ber

Xfyat eine birette öffentliche 2)enun§iation an bie Söe*

hörbe oor, oon ber bid^er noch niemanb 9totij genommen

unb bie, ba fte gleichseitig ober furg nach ber 3J?enjelfchen

2Battutrittf erfaßten, oielleicbt eine entfeheibenbere 9toHe gefptelt

hat al« jene. $aö „Organ be« beutfdjen 33uchhanbeld",

baö öurchharot rebigierte, fteUte öffentlich ben Antrag, bie

neuerrichtete S3uchhanblung ßöwenthal«, bie mit folchen SBerten

mie ©ufcfowfl „SBaflo" bebutiere unb überhaupt SJttene mache,

eine beftimmte, befonberfl gegen bas (5hri(ientum ge*
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richtete £enbenj ju befolgen, lieber gleich oon

©etten ber Regierung wieber ju f liegen. Xfjeobor

SRunbt, ber in feinem „Siterarifcfren Sobtatu«" (1835 ©.

298) biefe £$atfa<$e regiftriert, fügt Jjinju, bafc „$err ©ufctow

oielletd)t me&r ber ©tifter jener neuen Seibbudj&anblung bes

jungen $eutfd)lanb« fei als £err £öwent§al felbft", womit

er bur$au« nidjt unrecht fyatte, ba ©u(!ow ber Spiritus rector

bes neuen S3erlag«unternef»nen§ war 94
).

Sßon jenen beiben erften Brofdjüren war bie eine, „SHe

jenne ADemagne in fteutfc&lanb" befonber« fräftig, unb

3Ren$el na^m mit grofcem Belagen fpaltenlange 2lu«jüge ba=

rau« in fein Sitteraturblatt auf. $en £on be« $ampt)let8

djarafterifiere folgenbe ©teUe:

„2Ber fonnnten fte feou, biefe &eünatf$euen 3witter, benen

3üle« feit, audj bie ©eele, Denen 9iidjt« ju niebrig war,

aud) ber Sßret« nidjt, um ben fie Iodauf4>lageit „bie Xugenb"

Ratten? (Stwa S)eutfd)e? . . granjofen? . . Stein, e« fottten

3J?enfdjen feon, benen $füd)t unb Humanität ba« Bürgerrecht

erworben, benen eine burd) bie bitterften ©dn'cffale geftö^tte

2tu§bauer, ein burd; jaljlreic&e Äampfe raffinirter ©d)arfftnn,

eine lauembe ©ewanbtfjett, unb ein taufenbfarbige« Talent

2töe« möglich gemalt, nur ba« ni$t, wa« Urnen eine fdjwer

errungene (Smancipatton auferlegt: — ftä) $u entnationaliftren,

ba« nidfot metyr $u feun, wa« ü)re ©efdn'd&te, tyre Religion,

tyre innerfie Statur, ü;re 3u *un f* forbert — 3« ben . .

granjofen unb 3uben fd)üren an bem un§eiligen

geuer, ba« unfere beften ©äfte aufgeben, ba« fülle <£rbtf>eil

unferer inneren Nationalität, ein reine« ©emütl) oergiften unb

jenen afcenben »erjknb $um alleinigen 9tta)ter unferer ®e*

banlen maä>en foU, ben ©Ott fdjon in ber Unoelt oerworfen

al« eine Solange, bie fid) um unfer ©ewijfen ringelt. 3m
33ejtfc großer Littel, bie i^nen ein bämomfdjes SBittem

ebler Metalle, bie ü)nen jüngftfjin bie $aubtt%abt ©erliefen,

au« papieren ©olb ju fdjaffen, returrirt ber 3«raelite in bem
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Haren ©enmfjtfeun, nur ben Flamen, nie ba§ SBefen einer

onbern al« feiner Nationalität in fta) aufzunehmen, ju bem

Sprinjip ber Eroberung, niajt bura) (Sifen, ba« nur gan&e

3Ränner begetftert, fonbern einer Eroberung bura) bie ©ontre*

banbe eine« großartigen moralifa)en öetrug«. D&ne

Sßaterlanb, muß ü)nen 33aterlanb«liebe eine 2$or$eit fepn,

unb fo wirb ilmen polttitdjes Sßrinjip, gleiä)mel melä)e«, nie

§ur polittfdjjen ©efinuung, fonbern nur ju einem mefjr ober

weniger eigennützigen Spiet beö ©eiftes, ja mit ber $arbe/

in ber man, wo bie 33aterlanb«Uebe Opfer er&eifa)t/ wo

bie Sprinjipien auf ben Äampf ber <5$re geforbert, wo bie

moralifaje @onbe unb bie Feuerprobe ber Deffentlia)feit

angemenbet werben — gegen ein 33itttges bura) bie §inter-

pforte entfa)tüpft. S)arom erbltdt man fte in ba« ©ewanb

beö -fteueften geworfen, fiet« in ben 2Beä)fetn be« Anfang«,

bem entfä)etbenben @nbe aber, balb mit bem Diüdfen, balb

mit bem ©efta)te, nur bann $ugete!)rt, wenn bie ©efinmmg

oerfa)wunben ift unb ba« 6a)laa)tfelb geplänbert wirb." —
3Ren§el eröffnete mit ber 33efprea)ung biefe« ftrattätlein«

ben Sajrgang 1836 be« Siteraturblatte« unb fügt i$r eine

bura) tyre Ärajftett nur me(jr tomifa) wtrfenbe 33erbäa)tigung

ber jungbeutfa)en »ewegung Innju; ber Sttrttfel wanbte fta)

an ben ©eria)ts(wf, ber am 12. Januar über ©ufcrow ba«

Urteil fprea)en foflte. 6r erlennt al« i§r $\tl bie allgemeine

SHepublil mit 2Beibergemeinfa)aft, er wirft fte in eine Kategorie

mit ben Slbamiten be« 15. ^r^unberts, ben SBtebert&ufern

unb ben SWaratiften, unb inbem er ba« 3a&* 1792 al« Slna*

logte fjerbeijie&t, fagt er: „$>amal« würbe ba« erfte fran*

8öfiWe fieer unter Gufiine mit Subel begrüfjt: in ben alt*

got(n'fa)en dornen an unferem ^eiligen 9>tyein gelten 3uben

©pottprebigteu unb me^r al« eine SEBattn ftanb al« SBernunffc

göttin auf ben entweihten Altären".

2lber weber ©ufctow noä) fiaube, weber Sßtenbarg noa)

9)iunbt waren 3uben. 2)a« tyinberte SRenjel wenig: „$afi
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junge 2)eutfd&lanb fdjtoört nid^t höher al« bei bem Kamen

j
©eine/ 1

|ei&t e« in jener 8efpre<$ung ber antifemitifü)en I

$Btofa)üre „unb aüerbing« iß eft biefer geniale, aber teibev '

audj eben fo frioole als geniale Qtine, von bem ber gange

Unfug auggegangen tft. Von ©eburt 3ube, burdj bie ©9ms

patyien feine« Talente« unb burdj bie 3ufäu*e feine« fiebenö

in $ari« ^eimifä) geworben, ^at er bort juerft ben £on am
gefiimmt, ber ein fo oielftimmige« ©djo in bem jungen 5Deutfa>

lanb fanb. £r tonnte freilid) nidjt nriffen, bafj man ijm in

biefem ©rabe benmnbern unb nachahmen unb fogar über=

treiben würbe/ unb infofern bin idj roeit entfernt, ihm alle

©ünben feine« Anhanges aufjubürben; boä) hat er ben Xon

angegeben. @r juerft, oon jübifä)en Antipathien unb fran*

jöftfc^en ©etfpielen oertocft, machte bie SBerfpottung be« (Sänften:

tum« unb ber 9RoraI, ber beutfä)en Nationalität unb Sitte,

bie 33orfdaläge ba« gleifä) gu emancipiren, bie lieberli^en

^Prahlereien, bie ^ebaudjen be« jungen tfranfreidj, baä $ofettiren

mit ber ftepublil, bie »ffettation, an bie grofee 9lepublt! ber

3utunft ju appettiren, ju bem fruchtbaren $hema, ba« feit*

bem bie jungen &eurf$en in aQen Variationen bura)gefpielt

haben" 06
).

SRunbt aber hatte 1835 in feinem „£tterarif$en 3obiacus"

gerabe gegen ©eine polemifiert. ,,@« tarn mir", fo bejeidmet

er 1840 bie £enbens feiner S^^xift, „befonbers barauf an,

ben (ginflufe, mit welchem fidj bie Nietungen unb 2Rameren

oon ©eine unb öörne in ber £age«llteratur feftgefefct Ratten,

ju oernia)ten, Dagegen aber bie fernhaften unb pofttioen

eiemente biefer 3eitbeioegung, für bie sprobuftion su retten

unb im Äunfimert ju gehalten" 97
).

3Renjel ^atte ferner ben bejlen ttberblicf über (Sufcforo«

95ilbung«gang, er wujjte, wie felbftiinbig fich ber junge 93er*

liner entwidelt hotte, unb bafe man ihn md|t heftiger in

£amif<h \)&ttt bringen tönnen, al« wenn man ihm eine 2lb*

hangigfeit oon Seine uachgefagt hotte. SRenjel fühlte nicht,
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bafj er gerabe mit biefer Behauptung bie träftige ©elbftanbig*

feit feined mit trafen gefeierten ©ermanentums am meinen

Qefafyrbete.

2)iefe 2#atfa<$en mu§ man bei ber Beurteilung biefer

fiitteraturfomöbie roof)l beadfrten, benn nia)t nur nad) ben

Erfolgen, fonbern aud) nad) ben tfÄotioen hat bie ©efdjichte ju

urteilen. 2>ie fpätere §efce gegen bie Suben in ber Sitteratur

fudjte ftä) aud) meift nur aus ber Vergangenheit ir)re Opfer

heroor, SBörne unb Dlahel; obroohl jte jebod^ im eigentlichen

3ungbeutfd)lanb abfolut nicht berechtigt mar, bilbete ftc aud)

in ben näd&ften Sauren nod) ben Oberton ber ganzen 33e=

megung.

Sei attenjel bilbete fich biefe Überzeugung oön einer

„israettttfdfcfran$öftfd)en Partei" 98
) im Saufe ber 3*ü S«t förm*

liehen ÜRanie heraus. 3roar fu<hte er nod) gelegentlich feine

früheren ^rinjipien ju retten; fo leitete er 1837 einen gro&en

2luffafc „Schriften über 3uben" 99
) mit ber @rflärmig ein, bafj

bie Religion wm politifdjen Siedeten nicht auSfdjltefeen bürfe,

bafj ade oernünfttgen, ben ©efefcen gehordtjenben, feit mehreren

©enerationen in bemfelben (Staate fi<h fortpflanaenben Sttenfchen

gleichberechtigt feien; jroar erfennt er in ben „notorifchen"

©ebrechen unb gletfen bes Subentumd nur eine golge ihrer

bisherigen Unterbrüdfung, bodj referoiert er jid) bas 3fted)t,

„feines neue literarifd)e 3ubenf<hule unb ihre freche Unfittlid^s

feit fchonungslos ju oerbammen".

SBar er in ber 2. Auflage feines Buches „$ie 2)eutfa)e

Literatur'' (1836) noch gemäfetgt unb begnügte fid^ mit ber

Bemertung, bafj bie 3ungbeutfchen bei ben Suben grofjen Bei*

fall fanben, fo ^at ftch biefer £abel 1856 in feinem brei*

banbigen SBerf „$eutfche Dichtung oon ber dltejten bis auf

bie neuefte $t\t" (III 467) gu ber (Sharafterifttf ausgemachten

:

;

„$te Ißhnfiognomie bes jungen 2)eutfd)lanb mar bie eines aus

$Paris fommenben, nad) ber neueften SRobe gefleibeten, aber

gänjlich blajterten, burd) Sieberlichfeit entneroten Suoenjünglings
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mit fpegififdjem 9Rof$u3< unb Änoblau<$gerud&." 2>afe er in

feiner „@ef#$te her lefcten oiergtg 3a$re" fü)nlia) urteilte,

ift fä)on oon 9tiefjerd öiograpfcen 100
) gurüdgeioiefen roorben.

©ooiel SSeranlaffung nun auä) bie 3uben Ratten, SJtenjelfl

Singriff abgutoeOren, ftc waren roeit entfernt nun etwa mit

bem oerfetymten jungen 2)eutfd)lanb gemetnfajaftlidje ©adje

ju machen unb fiä) mit ü)m im ftampf gegen 3Jtenjel ju oer*

einigen, ©abriel Stiefe«*/ ber per wo&l aU SBortfüfjrer gelten

barf, f>at feine »ntipat^ie gegen biefe 6<&riftfleHer$unft ge^

iegentlid& offen genug au«gefproa)en. „3&«n 2BibenoiOen

gegen bie Umbre&ung ber neueften ßiteratur um jttt) felbffc",

ftreibt er am 29. Dftober 1837 an bie Hamburger greunbin,

„t^etle id) ooflfommen. 3$ rounbere miä), bafe biefe ßeute

nidjt oon Dem treiben ablaffen, ba es bod) gerabe ifmen fo

fdjled&t betommen unb felbfi an iljren äußeren Unfällen offen«

bar grölten £f>eüs Sdmlb ift. Ratten fte nid)t fo oiel einer

über ben anberen gefä)rieben, nia)t ftd) ben ©d&ein einer £ob*

SlffefuranjsÄompagnie gegeben, fo fjätte aWengern nid&t fo leitet

ber SSunfd^ bes Sftero, ba§ ade 9iömer einen &opf haben

möa)ten, um ifm auf einmal abgufdjlagen, an ber bettetrijrifc&en

Siteratur oon 1835 in Erfüllung gefcen fönnen ,01)"-

3)iefe Untere, etmafi oorf$nette Staftdjt fdjenft bem SBors

getyen 2RengeU eine bura) bie 2^atfaä)en nriberlegte Öebeutung

unb jte^t Übrigend auä) mit ber fdjon angeführten &ujjerung

oom 30. 2tpril bleiben Salnrefi in birettem 2Biberfprua) ;
Ijier

meinte er, bafe 2Rengel« „$einbe bod& am (Snbe mit giemlia)

feiler §aut aus bem 3Sernidjtung*!ampfe fjeroorgegangen"

feien. Segrünbeter ift fd&on eine fpatere öemertung oom

18. SJtoi 1838: „3$ empfinbe einen tiefen ©iberroillen gegen

bie gange Sßolemir, bie ftd) an jenen Gattungsnamen „baß

junge 2)eutfdjlanb" getnüpft ^ar, ben £afe unb 9ieib erfunben

unb bie polirifd^e 23eforgnif$-babei gu ©eoatter gebeten ^aben.

£er ©treit ift oon allen Seiten mit einem fola)en SWangel

an Humanität, an 3lufria)tigfeit, an (gfcrgefüljl geführt toorben,
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bajj für ba« 35erftänbni& eine« tebli^en Urteil«, wie für bas

©outiren eine« fcarmlofen ©$erjes, bie Stimmung oerloren

gegangen fein fd^eint, unb bafj man fid> t)or ber ©tfcanbe

ber SBunbeögenoffen mef>r als oor ber 9lad&e ber ©egner ju

färbten Ijai." 2Belcf)eö ©reignt« mit biefen SBorten gemeint

ift, läfet fid) butcf) bas geilen be§ Sriefanfange« l02
) nidjt

feftftellen.

©in anbre« Urteil ©abr. SRiefeer« aber 108
) ift eine« ber

objeltiofien, ba« mir über biefe Sßeriobe befi^cn, unb ©ufctows

Stellung jutn Subentum lann babura) am beften erläutert

werben. SRieffer oerurteiit nid^t 2Renael« SSorge^en im ^rinjip;

wa« bie fittli<$e ^enbenj anlangt, neigt er fogar jum ©im

oerftänbni« mit tym, wenn er au# immer l>eroor(jebj, bafj bie

©renje jwifd&en äfttjetifä) unb fittlid) fef>r ferner $u jieljenfei,

unb babei ben plumpen ©egner ©oetf)e« auf feine eigenen

2luflfprfid)e feftnagelt ,,©o wenig wa^re £ljeilna$me bie am

gegriffene 9tidjtung ober SKanier ermeden tonnte, fo oerbreitet

mar ein ©efü§l be« Unmuts« unb be« Unbehagen« über bie

2irt unb Haltung be« Angriff«." 2luf jeben l>abe ber mörbe*

rifd&e trüifaje 2lnfau* aWenjelö ben ©inbrud gemalt, al« wenn

er „eben fowofjl bem SBunfd&e ber 33erniä)tung literarifa)er

©rjften&en, als f$äbUä)er ße^ren entfprojfen wäre . . . (Sine

SReinung, ein föedjit, ein ©fjrenpunlt, mit £eibenfd&aft oer*

fönten, lann ^eilna^me erweden; aber ein £obe«urteil, unb

wäre es ba« geredjtefte, mit ßetbenfd&aft gefällt ober ooffjogen,

mufe Abfdjeu erweden." ©benfo oerurteilt er ba« £riump^

gefä)rei, ba« 9Wenjel anflimmte 10
*), al« einige ber Angegriffenen

2Jiiene %um SBiberruf matten, unb erflärt feinen &olm al«

ben natürlidjen 2tu«fluß feine« perfönlidjen £affe«. „2Bar e«

if)tn ganj allein um bie Rettung ber ©itte, um bie Tilgung

be« SBerbred&en« &u t^un — unb nur unter biefer Boraus-

fe$ung läjjt fid) eine Strt ber ©treitfütyrung, wie bie fetnige

war, redjtfertigen — fo mufite er fid) felbft über ba« unwillig

abgebrungene Sefenntnife, wie über ben ©ieg einer guten
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Sache freuen* 9Ke&er ifl im fünfte ber Sittlichkeit eine

burchau« lonferoatioe Statur, aber er gefleht ber Sßoefte bie

Berechtigung, ja ba* öebürfni« $u, „baft 9Roment beö Äampfe«

in ihren Bereich aufzunehmen/ felbjt wenn er fi$ wie in

<Sc^tUerö „9täuber" gegen bie bürgerliche Drbnung tefjre, um
„eben burch ben ßampf jum grieben unb jur Ergebung hin«

juletten." (§x uerteibigt in biefem Sinne auch ©eorge Sanb,

unb roemt er
105

) „bie Romane, bie ben ßampf roiber ben

heiligen 9Rittelpunft unfere* fojialen ßeben«, miber bie @h^
fchilbern", be« 3rrtumd, aber nicht be« «erbrechen« seiht, weift

er, ohne ben tarnen }u nennen, beutlich genug auf ©ufcforos

„SBattn" hin- „$a* war ba* »bftofeenbe, ba« £abeln*werthe

an einem großen Xtyii ber Uterarifchen gJolemil SRenjels in

ben legten fahren, bafe er getobt f)Qt, ohne §u erörtern,

bafj er, ftatt mit ©rünben, mit ben wüthenbften $erbammung§*

urtheilen getämpft hat, bafj er bie ftttlichen 3^«n, bie er oer*

theibigte, nicht forgfam prüfenb al* Sttafeftab an bie ©rfcheinungen,

bie er befämpfte, angelegt, fonbem wa* ihm eben beliebte,

unter feine fertigen Kategorien ber haften ftttlichen Slbfcheu«

lichteit gebracht hat; bafe er, fo wie feine Seibenfehaft einmal

eine gewiffe fiöhe erreicht hatte, nie wieber jur befonnenen

Unterfuchung, jur Prüfung ber fönwenbungen be« (Segnet*

jurtiefgefehrt ift, bajj er nie mehr geftritten, fonbem immer

nur oerbammt hat. So iß er bafjin gelangt, jebe 9Reinungs=

frage, bie nur oon fern ein Streitgebiet berührte, auf welchem

er ftch einmal erlnfct hatte/ nnb wäre fie auch oon ber 2lrt,

bafj bie Beften unb bie SReinften bartiber oerfchiebener

Anficht fein !önnen, in eine grage be* jittlic^en ©harafter«,

in eine ftrage um £ob unb Beben in moralifchem Sinne ju

oerwanbeln, au* jebem ©egner einen fchlechten SWenfcheu,

aus jebem 3rrthum, ober au« jebem oon bem feinigen

abroeichenben Urtheil eine oerabfä)euen*werthe Stin*

be ju machen 106)."

14
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9ttcm wirb gugeben, baf$ biefe (Erörterung SRtefjer« ein

9ßufter an Dbjefttoität ift unb bog fte oöflig ba« ßob oerbient,

ba« Sftenael felbfl ben früheren ©Triften biefe« 2tutor« fpen*

bete: „tüürbeooll, rein oon jeber Anmaßung unb jebem ©o*

pfnflma"; efi bürfte nid&t leidet fein, au« jenen Sauren un*

mittelbar, in benen ber ftampf tobte, ein ebenfo ruhige« Urteil

ifjm au bie ©eite ju Heden, unb ba« oöHige greiljalten von jeber

perfönliajen ©ereifert be« 3u°en gegen ben neugeborenen

Slntifemiten 3Ren$el er§ö(jt feinen SBert. 2)ie oben unterfiridjenen

Seilen mögen aber biejenigen beliebigen, bie aud) jfingft roieber,

bei ber ©rörterung ber lex ©ein$e, in ben alten Sttenjelfd&en

geiler jurütffielen.

2Beit oer^ängniSooHer aber al« biefe antifemUifaje ©efce,

unter ber audj ©ufctoto gu leiben Ijatte, mufete für iljn ein

perfönltd&e« ©reigni«, eine bvtttxt ©rfa&rung biefe« ga^re«

fein. 3ener ©tubienfreunb 3oe* 3öcobp, beffen ©ejialt Sin*

fang ber breiiger S^^re in Berlin ben jungen ©u&toro mit

bem 3ubentum auögefö^nt ^atte, trat u)m noa) einmal ent*

i
gegen, unb groar al« Verräter unb SBerfudjer.

®ie „Allgemeine 3*itung" ^tte unter bem ädfytn „f ©äße"

eine SReilje oon ßorrefponbenjen gebraut, bie 2luffef>en erregten,

nidjt nur bura) tf>re ftar! reaftionöre STenbenj, fonbern audjj

burd) tyren gweifello« offiziellen ©fwrafter. 9Ran $ielt lange

©einriß ßeo für i&ren SBerfaffer, nur eine geioiffe mobern*

beßetrifufdje Färbung im ©til befrembete bei bem ©aflenfer

Sßrofeffor. $)a trat eines £age« 3oet 3<*cobi in feine« früheren

greunbe« ©tube in grantfurt. ©atte er, nrie ©ufcfoio fagt,

früher bem fciogene« in ber £onne gegüa>n, fo überrafdtfe

jefet feine elegante <£rfd&etnung um fo me&r, al« er feine ab*

flrufe, menfd&enfdjeue Slrt nidjt gleidrfaH« au«geroedjfelt l>atte.

(Sr mar nod& nid&t getauft, aber er ^atte im 3nnern fdjon

eine 2Banblung erfahren. SWit einer gemiffen öiebermannsart

enthüllte er jt$ al« ber Söerfaffer jener reattionären Slrtüel,

befdnoor ©ufctoto gleichfalls auf« bringenbfte, feinen politifa)en
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Äur* $u wedjfeln unb fleHte ü)m (jo&e ©önnerfd&aften in

2lusfia)t. (Ss war gerabe an bem £age, wo ©eorg Südjner*

aJiamiffript „$anton's £ob" bei ®ufc!ow einlief, am 25. gfc

bruar 1835. tiefer lub bem ©afie ju (Styren eine ©efeüfd&aft

$u ftdj, in ber fia) 3oel 3acobu etwa* fonberbar aufgenommen

fcaben mag, unb um u)m energtfa) barjutfcun, rote er gefront

fei unb bleiben wollte, las er in feiner ©egenwart baS SReoo*

lutionsbrama 8fia)ners oor, was betanntUa) für ben 2)ta)ter

ben (Srfolg Ijatte, bafe ber ebenfall* anroefenbe Serleger bes

„^työmj", ©auerlänber, bem oon aßen Mitteln entblößten

2lutor in aller @ile Rimbert ©ulben Honorar äberfanbte.

Sacobn falj balb bie 2tuSfid)t$loftgfeit feine* SJefefurumjSüerfudjes

ein unb reifte weiter, nad) ber ©djroetj. „(5r mußte ein 2lb-

gefanbter bes Kabinetts SRod&oro geroefen fein," Reifet es in

ben „SRüctblicfen", „benn als man lurj barauf ben ©tubenten

Scffing, einen Greußen, in einem ©e&ölj bei 3ürict) ermorbet

fanb unb es allgemein ^iefc, e* fei an Ujm bie ©träfe bes

Söerratljers unb 3)enunjianten ooüjogen morben, braa) Sacobp

feine Sftetfepläne ab, oerliefe bie©d)weij unb ^ielt fia) mehrere

3a|re lang oor ber Öffentltcbteit oerborgen.
u

3n ber ©title aber wühlte er weiter unb e« ijt oon 2Bid)%

tett, feine ©puren genauer &u oerfolgen, ba jweifelloS manche

noa; untlaren <5rfd)etnungen ber nädrften 3a§re auf feine

3BaulwurfSarbeit &urtidjufüljren ftnb. 3unäa;jt räd&te er fia)

für feine 2lbweifung in grauffurt, inbem er unter bem gleiten

Äorrefponbenjjeia^en „\ ftalle" jefct ©nt^üQungeu über bie oer*

berblidje 9lid)tung ber ueuefteu fiitteratur in ber Slflgemeinen

3eitung veröffentlichte, worauf u)n ©ufclom in feinem ßitteraturs

blatt bes Verrates berichtigte. „2Bie weit 3acobo," fügt 3*>!)-

$Proel§ ^inju, „bamals an ben Unterfuajungen gegen bie „3"nÖs

beutfeben" beteiligt war, (önnen wir freilia) nidjt mef>r Ion*

ftatiren; fia)er ift, bog ©ufcfow itjn wieberfcolt als SBerfaffer

ber benun^irenben Slrtifel in ber (granffurter) DberpojtomtS--

3eitung bezeichnet t)at unb baß biefe &nfid)t um fo mef)r

Digitized by Googl



— 212

©lauben oerbient, als ©ufefow mit bem ©fjefrebafteur biefes

Blattes, bem §ofratl) Serlu, bamals unb auä) in ben nädjften

3a$ren befreunbet mar, bis er bemerfte, wie fein; aud) biefer

perfönltcfc als Äoftgänger ber 93unbestag$gefanbtfd)aften vom

©ift bes ©pionentljuma burä)feuä)t war." $ie ntd&t an bie

Jöffentlid&feit gebrungene ©rflärung gegen biefe Slrtilel bes

granffurter SBlatteS nnb ifjren 35ctfaffer, bie ©ufctoro am

4. $)ej. 1835, fd)on im ©efängnts, nieberf<$rteb, mürbe von

$roel§ unb t>orf)er t>on gefter reröffenthält; jte ftnbet fta? in

ben UnterfudjungSaften ,08
).

Sacobn $atte in biefem ereigniSüollen Sinter feine SBirk

famfeit wieber nad) Berlin oerlegt, ßaube, ber nad& bem 3™=

Dorauöoer&ot ber „$eutfa;en Meinte" unb aller ©Triften bes

jungen SDeutfajlanbs im SDe&ember nadj Berlin reifte, aüerbing«

nid)t aus fo fedfer eigener Snitiatfoe, nrie er felbft fpäter glauben

mac&te, fonbern nadbbem er ergebenft um bie 9teifeerlaubni8

von Naumburg aus gebeten fjatte
,0

°), mar sunädjft Sacobt)^

SefefjrungSoerfuc&en ausgefefct unb giebt und bawm in

feinen „©rinnerungen" lia
) 9tod)ri<$t. <$r erjagt über biefe

3eit: „Gin paar Sftd&tberliner, bie mid) öfter« auffud&ten,

erhoben meinen 3Kutf> aitä; nidjt abfonberli$. $er eine genrifc

nidjt, ber fällig u)n fnßematifä) nieber. S3eibe waren Suben,

and Reiben gewöhnt. Seibensgefäfjrten er&ö&en geroölmliä)

unfere SRelandjolie. 3ener @ine, melier miä) fnfiematifö

nieberbrfitfte, Inejj Sfoel S^cöbp. 3$ fjatte ilm in £eipjig

fennen gelernt. 2)ort foäjt er Anfangs unter ber liberalen

gajjne mit Slp^oriömen fentimentalen ©eiftes. 3Me fammelten

ft<& $u einem 93ü$lein, plagen eine« Suben" betitelt, n>eld)es

23}eilnaf)me erroedte l)ier unb ba. SRoberne ©ebanten im

Sßfalmenftyl, oerfefct mit altteftamentlid&en Slnfd&auungen, 2lugem

auffä)lagen ju %tf)ovcn), ber fiä) um alles fümmern foöte, ums

$erj, um bie ©elbtafdje, um bie Stellung in ber ©emeinbe.

<Ss I)at etwas familiäres, etwas 3ntuncS SBer^ältnife bes

glaubigen 3Jtonotf)etften &u feinem ©Ott. @S ift ein ©lab,
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roeldjer bie Suben gcftü^t $at fett weilanb 2Htuö. Unb ber

talmubifa> (Sfftg im 3Runbe, welket bie ©ebantengafe jerfefct,

$at fte baft SBanbern burdj (Suropa, weldfje« für fte eine au«:

trodfnenbe SBüfte ift, äberbauern (äffen. Slber für mid> war

je|t in Berlin fola) ein Slutor in Bad unb äfd&e teinesweg«

ermuntemb. 3lm wenigen babura), bafe er feinen grieben

gemadjt fmtie mit ber Regierung. 9to<& unb na^ erfuhr t$

nämltdj, bog fein ßiberaltemufi, wie mon fid) ausbrütfte, Ion»

feroatio geworben, unb bog er ben 9io$ow6 unb £$fdjoppe8

biente. 2luf meine Vorwürfe fefctc er mir audeinanber: er

fei nur oom Sübpol jum SRorbpole gegangen, Sßol fei $ot,

fein Stberaliömu« befiele nadj wie cor, er fe&e nur anberfi

au*. 2Bir Überalterten nur mit #aut unb ßuod&en, er fu$e

auf« S3tut ju wirfen, unb er nüfce bort ber guten ©adje

wefentltd), wäfjrenb mir am @nbe ganj jur Unt^dtigfeit per*

bammt mürben, wie gtgura an mir bereit« jeigte. Renegat!

rief t$; er juefte bie 3l$fetn, ging fort, unb blieb 2Bo$en

lang aus. 2>ann tarn er einmal wieber, oerfu$te ju ladjen

unb fragte, ob mir ni$t bas £(?ema gang frretdjen tönnten

au« unferen (Sefprädjen? — Ulein. — 9htn, bann werb' id)

3&nen beweifen, wie nfi&licf) ta) bin! — Unb nun fdjjUbertc er

wirflid) 3)inge im <5taat«leben, meldte un« feitab lagen unb

für weldje er woljltljuenb einmirten tönnte. 2ludj wu&te er

roirllia) fragen be« Stberalifitnu* ju oertiefen — er mar ein

benfenber Äopf, ein geifiooQ fpiutiftrenber 9Renfäl)— unb wujjte

nadfouroetfen, bafj er barin förberltdjj wäre. Sfödjt bei S^fdjoppe,

welker furjen ©ebarm«, aber bei iRodjow, welcher ni$t oiel ge=

lernt, aber ein flaatämänmfdjed SRaturel $abe. S)iefer 3oel 3&C0Q9

au« äönigöberg mit fdjwantenbem, wie tnod&enloö fdjlotternbem

ßetbe, mit jigeunerartigem £eint unb mo^renfraufem §aar,

mit erftd)tlia)er geinbfeligleit gegen ba« SBafd&en unb fauber

gehaltene ßletbung Imt wirttidj eine intime ©djriftfietterpofttion

bewahrt in ber preufctfd&en Regierung bis in bie parlamentarifa>

Seit hinein unb $at fte nur bura) feinen Zok oerloren."
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5DUfe ©d)ilbenmg Saubed läfet über 3acobpö 3JUj{ion

na<h granffurt unb bet ©<hwei§ {einen 3weifel. ftaum war

©ufcfow aber au« bem ©efängni« entlaffen, al« er an feineu

einfügen greunb ein ©dfjreiben richtete, in bem er beffen

traurige a3erräterroHe fenn§eic&nete unb an ben SReft feines

(Ehrgefühls appellierte. 3oh- gfroelfc meint fogar, bafj er ilm

§um $uett geforbert, genau fo wie er oor einem falben 3ahre

SÄenjel oergebltcb feinen Äartettträger sugefanbt 3$ ^abe bte

djarafteriftifebe Antwort 3öcobo« in ©ufctows -Wachlafi nid&t

mehr aufftnben fdnnen, unb gittere ben Sn^alt bed(ialb nach

SProelfj (©. 670), ba bieö Ereignis von SBiehtigfeit ifi für ben

gleich ju befpreapenben Vornan „©eraphine". 3^cobn erllärt

bemnad) in feinem Briefe, „ba& er ©ufcfowfl ©abreiben erft fo

fpät erwibere, weil er es ganj unacceptabel gefunben ^dtte;

nur auf fiaube« Shiratyen eiitfd^liege er fiä) baju". <£r oer*

fud&t weiter, Um oon bem Ungrunbe feiner „93erbächtigungen"

ju überzeugen, erinnert ü)n baran, bafj er ihm in grantfurt

fofort reinen SBein über feinen ©eftnnungswechfel („SRehabUts

tation feiner politifchen ©efinnungen" nennt er es) eingefchentt

unb ft$ auch als Serfaffer ber ^allifc^en Slrtifel genannt habe,

„©ie fannten, woran ©ie waren, unb ich ^atte als jart«

finniger, als ehrenhafter greunb gehanbelt, wie bei fo mancher

anbern (Gelegenheit, was ©ie freilich erfl erfennen werben."

<£r ertlärt: „2ln unb für fich pnbe ich es in ber Drbnung,

bafe in einer 3eit bes fanattfehen Sßarteihaffes man oon oielen

©eiten gegen S^wanben aufgebracht fein mufj, ber in ber

Sugenb reooluttonäre Sittcreffen oertheibigte unb ber fid) oon

biefen abgewanbt ^at." @r na^me an, bafj fllatfdjereien feiner

Gelaunten ihn bei ©ufcfow in ein falfches ßicht gefteüt unb

wolle bies burdj offene 2luSfpra<he befeitigen. Sin feiner 33er*

folgung beteiligt gewefen ju fein, fiellt er gan$ in Slbrebe;

er habe eher §u feinen ©unften oermittelt. 3um ©chlujj ©er*

fichert er ihm pathetifch, ba& er ihn für einen urfprüngltch

eblen, begabten, fmnooflen ©eift holte unb fi<h freuen würbe,
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menn eine Spur ber Serjtänbigung fi$ jwif^en tynen nun

entroidelt Ijabe.

9lod& im ©efdngnifl fyatte ©ufctoio aber f$on auf anbere

Steife mit Sacobn abgeregnet. ©r fcatte in ba« 3. öua) feines

Vornan* „Serapione" 111
), ber jebod) erft 1837 'bei £offmann

& Sampe erfa>inen fonnte, ba Cotta infolge bes 33unbe«*

tag«bef<$luffefi ben »erlag ablehnte, ein litterariföes Porträt

bei Überläufer« aufgenommen. Cr Iftfet bie §etbin feine«

Stoman« bie Slubienj 3acobu« bei einem SWinifter belauften,

in ber ber frühere 9fceoolutionftr ber Regierung feine 3)ienjte

anträgt unb um eine offizielle SDiasfe bittet, bamit feine

fpftemarifd^e SWinierarbeit toirtfamer fei. $ie S$ilberung unb

bie Selbfibetenntniffe be« ötttiietter« finb beutlia) unb $aratte*

riftifö) genug, ba& jte einen Ijiftorifdjen 2Bert beft^en 112
); in

ber 2. 2lußg. ifl burdj bie Drtfibejetd&nung „Salle", mo Sacobq

gerabe ^erfornrnt, nod& fd)drfer auf ba« Urbilb fcingeioiefen.

„@r §atte einen ganj gelben £eint, entroeber fdjroarje ober

tiefbraune Bugen unb mar bi« in« SBUbe mit pedjbunfelm

$aar unb Sacfenbarte beroadjfen. Seine ftletbung oerriet!)

ju gleicher $tit geniale üRad)täfftgteit unb nidjt weniger be*

abftdjtigte ©leganj. Seine Haltung mar gebüdft, inbem aber

gleichem feine Slugen bem Äopfe um einige Juf oorau«

waren, fo tfjätig lugten fte in bie SBeite binau«." ©r wirb

bei bem SJUnifter oorgelaffen unb entroicfelt biefem nun feinen

fieben«* unb <Sntmicfelung«gang: „3$ Ijabe al« Stubent aller*

lei Stubien bie Äreuj unb Duere getrieben. 3$ bi«putirte

über bie neuepte $&tlofop$ie, unb tarn leiber bura) bie (Eitel*

feit, miä) gebrudt fe§en ju motten, in bie Sphäre einiger 2olaU

journaliften hinein, meldte gleichfalls meine« Glauben«, fic§

befonber« mit ber 2$eaterpolemi! befü^ftftigten. !ßon ba ging

i$ in eine bur$ tyre litterarifc&e Snbufrrie berühmte ©anbei«*

flabt [n. b. Seipgig] unb arbeitete für bie 3been, bie für* naa)

ber 3ulireooIution fta) über Sübbeutfd&lanb oerbreitet Ratten.

$er bua)^anblerifa;e Spetulatton«geift maa)te meine liberale
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ftrenbe Jeber flott. 3<$ fd&rieb ein politifdjes ©üd&lein für

bie $eutfc&en unb gab barauf jene Silber unb 3uftänbe

heraus, beten ©df)i<ffal mid& oeranlagt $at, mid) beftnnen

unb einen anbem 2Beg einjufd&lagen." 2)ann entmidtelt er

bem SJttmfter feinen 2lngriffSplan. @r will im SDtenfte ber

Regierung eine unausgefefete litterarifd&e £jjatigfeit burd&

anonome offizielle 3eitungSartitel entfalten, er will mit bem

mobernen ©til, ben er &eine gefd&idft abgelernt, ben Äampf

gegen bie föeoolution unb bie moberne ©ä)ule eröffnen unb

leftterc ber fojialen £(jeorien eine* ©t. ©imon unb gourier

oerbäd&tigen. „3$ will/ fjeifjt es, „ba tdfj gewohnt bin, midfr

ber ©ebanfen unb SRebeformen ber neuen ©dfntle &u bebienen,

mein innerftes (Singemeibe l)erausfef>ren unb basjenige, was

td& felbft nur benfen tarnt, immer fo ^infteHen als basjenige,

was mau betampfen mufj. 3C&* $art^ei Ijat etwas oon

Hffettation, aber iclj werbe fte nur meinem ©egner jufdfjreiben;

i$ werbe beweifen, bafc er anbers bentt als er fdjreibt, bafj

er ftä) oon einer 3beenoerbiubung toranmftren lägt, bie er

gern abwürfe, wenn er Den SJtutf) baju Ijatte, namtid) ben

3Rutf> oor ber ^art&ei." 2)iefe ©afee laffen oermuten, bog

Sacobu uid)t nur gegen ©ugtow als ben gü^rer ber jung*

beutfdfjen ©dj>ttle gefd&rieben, fonbern aud& feine moralif<fte

Jeftigfeit oerbädtjtigt Ijatte. 2)ie gauje <5f)aratterloftgfeit bes

©pions ift in biefer ©dfuMberung unbarmherzig gegeißelt, er

fte^t ba als ein 3tfenfd&, bem es um leinen %n$ait, fonbern

nur um eine äujjere gorm unb um ben materiellen ©ffeft &u

t&un ift. $er oerftänbige 3»inifUr befcanbelt tyn tü$t, jja

oeraddtlid) unb mistrauifd), aber er witt ilm audf) nidpt birett

abweifen, unb bie Slubienj fdjliefjt bamit, ba& er bem neu«

gewonnenen £anblanger eine Slnweifung auf bie Äaffe beö

•KtnifieriumS überreizt. %m 4. 83udfj finben wir ij)n bann

als einen 33ertrauten bes aRinifterS wieber 113
).

3)a{$ biefe unerquidflid&e Stomangeflalt eines feigen 2lpoftateit

bem 3ubentum angehört, ift alfo eine bur<$aus sufäUige <Sr=
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fdjeinuug, unb wa« an tarritierenber Schärfe ju ü>rcr 3ei<fcnung

»erwanbt ift, muß allein auf bat perfönlid&e (Srlebntö jurüd*

geführt werben. SRatürliä) machte Diefer Xeü bes Sucres 2luf*

fehen; felbfl bie fdjwebifdje 3e^un9 „Slftonblab" brucfte biefe

(^arafteriflt! ab unb fügte ^inju: „Solche Patrone Jiaben

wir in Schweben aud)." Übrigen« genofc 3acobu bie ©hre

litterarifcher gSerfiflage noch einmal: in XI). iKügge« Vornan

„fcänaerin unb ©räfin" tritt er ebenfaH» perfönltch auf.

3n urfächlichem 3ufammenhang mit ötofcfom« S3ranb=

marfung in ber „Seraphim" unb ben baraufhin erfolgenben

3fteinung«äu§erungen in ber Öffentlichkeit fteht jebenfall«

folgenbe (Srflärung, bie 3acobn am 30. Sluguft 1837 in ber

Allgemeinen 3e^un0 erlieg: „©« ift wahr, ich ^abe al« Sfing«

Iing einige liberale 9rofä)üren herausgegeben, §ur &dt eines

2Uters, in welchem ich nicht für meine ©ejinnungen, für meine

2)arftellung jurechnungsfähtg fein tonnte: biefe Schriften fmb

längft oergeffen, unb u)re (Sbitton i|t bie einjige 83erbinbung«*

linie jmifchen bem Siberaliflmu« unb meiner Sßerfon."

3n biefem 3a$re toaren auch feine plagen eine« Silben"'

anonnm herausgekommen unb ©ufcforo unterzog fte in feinem

„Telegraphen" 114
) einer fd)arfen rü<fjid)tdlofeu Ärittf. <5r ent*

wirft üon ber bisherigen Laufbahn bes 93erfaffers folgenbes

Sttb: „£err gacobn trat mit einem polittfdjeu Süd)lein für

fteutfd&e auf, einer rabitalen Schrift, bie aud) SBirth ober

Siebenpfeifer gefd)rieben h«beu tonnte .... Sttefe Heine

Schrift jeiäjnete fta) au&erbem bura) eine SRenommiflerei aus,

bie auf Sitemanben, ber §erm Sacobu nfytx fannte, ihre

tomifche SBtrlung perfehlte. $as politifd)e öüdjleiu erregte,

ein ©lücf für ben 93erfajjer, nur (Machtet. $)och ftrebte £err

3acobo nach bem (Srnfte. (5r tuoUte Durchaus ein 9Rftrtnrer

bes Liberalismus werben, was ihm bamals @hre machte, unb

griff bie §ohen unb fiebrigen »erlin« in ben 3uftanben unb

SBilbern an .... 3n bem £one, in welchem Seine ben

Tambour le ®ranb fpreäjen tö&t, war ba« gange $u<fe ge*
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(^rieben .... fierr 3acobn $atte baS Unglfitf, wegen biefes

Sudjes oon fierrn SRenael gelobt ju werben 1 "•). eine britte

Schrift beS SSerfafferö über bie 3ubenemanjipation löjte ftd^

in einem bud$änblerifdjien ©fanbal auf. §err 3acöW) *crs

fcfjott. $)ann laugte er plöfclidj wieber auf als Äorrefpon«

bengenfdjreiber, ber „SBerwttnfdjungen über ben ßettgeijt" au«*

rief, ©tatt fidfj felbft anjutlagen unb feine eigenen Säumer,
Hagte er bie an, bie tym früher geglaubt Ratten." gntereffant

ifl aud) bann für ©ufclow felbft, bie #ufjerung: „3$ bin feft

bar-on überzeugt, bafj unter ben jefcigen &erf>ältniffen in ber

fiitteratur bie Stusbtlbung eines fonfequenten ©Ijarafters

aufjerft fdjwierig, ja unmöglich ift, wenn ein ©<&rtftfteHer nid)t

in ber Sage ijt, auf bie Oeffentliä)Ieit eine 3eWan9 3U

reftgniren . . 91m bie Atolle, bie $err Sacobn fptelt, fjalf id)

bereits für eine oogelfreie. 3ubentl>um unb ©Orijtentlmm burdj

ben ganatismus ber ®efd)id)töcorrupttoniften jufammenlötfjen,

nebenbei 3)id)ter fein wollen, ©enfc unb Äönig 2)aoib in einem

Bad unb unbegrünbete Äorrefponbenjen in beutfdje 3eitungen

für publiaifrifd)e Arbeiten ausgeben, bajwtfd&en arrogant unb

bünfetyaf* — Das ijt eine mitf)ribatifä)e SWifcfcung, welche für

meinen ©efä)ma<f jupiquant ijt!" Sejügliä) ber plagen eines

3uben" fagt ©ufcfom bann i&rem Sßerfajfer auf ben Äopf ju,

bafj er im ©elfte längft <£f>riffc unb nur ber „©onberbarfeit"

falber öufeerliä) no<$ $ube geblieben fei; bafe ferner bie „klagen"

an bein SWangel an £&atfaä)en unb einer faftifdjen ©runbiage,

unb an einer burd&aus oberfffia)liä)en unb in oage Gebens*

arten gebüßten (Sfjaratterifti! bes Unglüds ber 3uben litten,

unb fa)liegliä) aua) poetifa), wenige einleiten ausgenommen,

fef)r minberwertig feien.

SBöötg übereinjrimmenb mit ©ufetom urteilte übrigens ber

Hamburger Slrjt 2)r. Steinum, ebenfalls 3tta*Kt/ in feiner

1837 erfä)ienenen neuen Ausgabe feiner „Älagen Dbabjas4
', unb

feine Äritil fei l)ier angeführt, ba fte ein SBeweiS für ©ufctows

Dbieftioitüt bilbet. ©teuujeim fä)reibt: „traurig, ober oiel*
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meljr flägliccj finb bic „fllagen eines Suben", wie jie ftd& nennen.

Sie {inb ber SfasbrucI bes Sdjreclens unb ber 3erriifenl)eit,

bie an ätjnlidje ©emfitfjSauftcmbe einer geifHgen 9to#barfc$aft

erinnern, unb bem ©efftfjle bes Suben burd&aus fremb. Sie

f)aben befi^alb bei 2lllen, bie fid^ noc^ im organifefcen ßebenSs

unferes SSolfes rüfltg bewegen, einen abfU>6enben, wiberwärtigen

©inbruef tyinterlajjen, ber juni feierlichen ^ßrotefl gegen fte aufs

forbert. 2>er Seelenjuflanb ityres SSerfaffers barf bafjer nur

als ein inbiütbueller, ü)m eigener, angefe^eu werben, als bie

geiftige SBerfajfung eines ©emütl)es, bem es jwifä)en ben beiben

9feligtonsf)eubünbeln nodj am juldnglid)cn ©runbe, fi$ be*

ftimmen unb anjubeifeen fet)U. Mein audj btefer — o^ne

grofje Sßropljetengabe läfet ftd) bas twrausfe&en, — wirb niajt

lange fehlen; unb es ift 51t oermut^en, ba& es bas Öünbel

fein wirb, baS — bie wenigften 2)ifteln enthalt, bas bem

(täglichen 3uben am lieblichen sulacr)elit bfirfte. 2Bir aber

fagen uns los von jeber ©emeinjdjaft mit biefer Äläglidtfeit,

unb befeuern feierlich, baß unfern greunben unb uns felbft

folc^e roiberroarttge (Smpfinbungen burdjaus fremb fmb unb

abgefdjmacft erffeinen."

$fyn\\d) wie über bie „fllagen eines 3uben" lautete baS

Urteil bes „Xelegrapfjen" 1 ") über beren gortfefcung, bie

3acobn unter bem £itel „fiarfe unb Snra" Verausgab. $ur<$

bie SBorrebe baju, bie tum S$mä&ungen gegen bie „Sittgemeine

3eitung für bas Subentfnmt" wimmelte, weil fte eine 33efpreä)ung

feiner „Klagen" abgelehnt fcatte, forberte er audj beren 93er«

bammungsurteil heraus. Siefagte fct)r wafjr: 118
) „Jacobs ift

fein 3ube. 3acobn wirb nie (Stjrift fein. 93eibes im wahren
Sinne bes SBortes. $ocobn befifct (eine Religion, (eine

2Ba&r$eit, (eine $reue. — 9iur bas Ijat er unb will er, was

©enufc unb spiäfter maa)t unb fdjafft." SMefes Urteil ift be*

jeiajnenb genug.

SÄbcr ber von beiben Parteien Verleugnete maä)te gleich

wo^l feinen SBeg. Sä)on 9lr. 16 bes H *pi)önir/' von 1837
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hatte berietet, bag Sacob^ in Berlin ^o^gea^tet fei, babei

aber gleichseitig an feine geheimnisvolle ©äjroeijer Steife er=

innert. 9h:. 231 beöfelben Blatte* ergänzte baju, bog 3<*cob«

„mit ootten Segeln Der 9teba!tion be* oon SardEe begrünbeten

Berliner polittfdhen 2Bo$enblatte* aufteure," unb au« einer

SBarnung be* »Telegraphen" oon 1838 (9fr. 62) geht tytvox,

bag 3<Kob» fa)on $u biefer 3eit als „ßeftor" wie e* amtlid)

hetgt, bei einem offiziellen 9lad)riä5tenbureau eine SlnfteUung

gefunben, roo er bie Aufgabe tyattt, bie SJtHnifter von ben

Sournalneuigfetten ju unterrichten, ©ufcforo hebt mit Beziehung

auf eine heftige Spolemif in ben „Blattern für litterarifche

Unterhaltung" ba* Bebenfltche heroor, biefen SRann, ber burä)

feine amtliche Thatigfeit fo gefährliä) werben fönne, burc$ Än=

griffe noch mehr $u reiben, lieg e* ftch aber fetbft niä)t nehmen,

in 9lr. 91/92 be« „Telegraphen" unter bem spfeubonpm „ßeom

fjarb Jatt" über 3öc<>bns eben erfchienene Brofcpre „ftttwl

ber SReoolution" ein ftrenge* ©ertcfyt ju falten "•). 3<*cobo.

nannte fich fn*r «ciuc jener eblen $Perfönlidh!etten, roeldje bie

Stüfce be* Throne« ftnb unb bleiben werben" unb erging fidj

in ben magtofeften Sdjimpfreben gegen bie „©äffenjungen",

b. h- alle ©egner ber Regierung. (Sine ähnliche ^amphletförift

oeröffentlid&te er 1838 unter bem Titel „Stimme au* Berlin"

(f. Telegraph 9tr. 10). 5tarl SRofenfranj, ber ßömgsberger

Sßrofeffor unb greunb ©ufcforoö fdjrieb barüber 1838 in fein

Tagebuch 120
): „Unter allen 9tenegatengeftalten ift bodt) rool

bie be« 3oel Sacobo (ber hier in ber Borftabt Branbenburg

geboren fein fott) bie roibrigfle. SDicfcr 3ube, ber früher im

rabicalfien ßiberaliömu* machte, bann §atter'* 9leftouration*=

tljeorie in pfalmobireube Berfe braute, hawnguirt Mt olß

"eine Stimme au* Berlin" bie fthemianber unb SBejtfalen,

boch ja totholifd) unb preugtf$, päpfttfcfc unb monar#ifdj> &u

bleiben; beclamirt oon ber 3«ftörung ber Religion burdji bie

^S^ilofop^ie unb ijl überzeugt, bag jum £eil ber SRenfchh^tt

ein Theil immer fatholifä) bleiben müffe. 3" ^en 9toteu ju
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feinem ©eft^reibfel belfert er ©traufe, Stoße, ©ufefom an unb

ftellt ben fiefetern mit 6$inberl>anne« jufammen!" Salb batauf

tfyat 3acobu attd) ben Schritt, ben man langft von ü)m erwarten

muffte, er trat jum (Sfjriftentum über. @in 9tencontre mit bem

Sitteraten $r. @. SReuen in Berlin, wo er allen Sefefabtnetten fi$

unbequem unb läfiig madjte, ba man feine Begegnung mieb, führte

ju einer 2)ueÖforberung. <£rfi ging Sacobn barauf ein, bann

aber entjog er ftdfc) feinem ©egner, unb balb barauf nrirb ge=

melbet, bafc er in Bresben ftd) aufhalte unb bort geiftlidje

Übungen mitmad)e, um 3cfuit ju werben m ). S)a« Untere

mar jwar wo&l eine Übertreibung, aber fein Übertritt jum

ßat&oltji«mu« fanb ftatt unb er legte bartiber 9Kec$enfc$aft ab \

in einem Buäje „Äampf unb ©teg", ber ©efdjid&te feiner Be*

fe&rung, ba« Anfang 1840 in SRegenfiburg erfd&ten
122

).

3ntere(fante üftadjrtd&ten über 3acobu4 weitere £f>ätigfeit

finben wir in Barnf)agen« Tagebüchern. Unterm 8. Slop. 1844

Reifet e§: „$)er berüchtigte Joel 3acobn ifi wirtlid) in ©aft

unb Unterfuctyung, weil er Singriffe auf bie $erfon be« Äönig«

in auswärtige Blätter gefanbt, bie bann er ber Sßolijei anzeigte."

@r war alfo junt niebrigften Sßoliäeifptfcel ^erabgefunfen, beffen

Manipulationen übrigen« an ©reigniffe ber jüngften 3eit er*

innem. „©olaje ©$ufte," fügt Bandagen ^inju, „l)ält ft$

bie Regierung, um ifmen bie (Sfjre unb ben 9tuf ehrbarer

ßeute an^eimjufiellen." <£r fa)eint jebod) au« biefer Kalamität

o§ne Schaben, r>ieUeiä)t gar mit (S&ren §erau«gefcblüpft ju

fein; wie umfaffenb feine £f)ätigfeft fdjon in biefem %af)Tt

mar, beweift ein Brief Sormanr'fi an SBolfg. 9Äenjel com

25. $ea. beffelben 3a$re«: „3n fieipsig, in fiamburg, in

Bremen unb am 9tf)ein fpuft überall 3oel 3<tcobn, ber Bi=

bocq ber fierrn r»on Sftodww, Stomp$, SBtttgenftetn, £sfä)oppe,

faux fröre unb agent provocateur unter ben Sdjmeijers

flüö)tlingen, unter ben unglücffeligen $olen, in Belgien jc."
ia3

).

3)afj feine £f)ätigfeit al« Spion unb spolijeifpifcel nidtjt

o§ne ©efa^ren war, bewie« ifnn ba« 3<«)* 1848. Bei bem
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£umutt cor bem Saufe be« Sttimflers Mfjlroetter ju ©erlin am
21. 3tug. würbe er mm ber erregten 33ol!«menge ertannt unb

roäre jroeifeQoö ein Opfer ber allgemeinen Erbitterung geworben,

wenn ni$t ein junger 9Kanu burdj energifdjefl S)ajnrifd)entreten

ben faproer SBebrangten befd>ü|jt §ätte. SHefer Detter war

9iubolf ©en6e unb er felbft erjagt und in feinem Sudje

„3eiten unb 3Henfa)en" (Berlin 1897, 6. 121/2) biefen 93orfaH

in anfpredjenber SBeife.

SBeitere 2toßtunft geben un« bann roieber bie £agebü$er

»ansagen«. Unterm 10. 3anuar 1852 ^eigt eß: „$er @r$*

fdjuft 3oel Sacobu, einft al« SBerfaffer ber „Silagen eine« 3Us
ben" von Sifctg, gefeiert unb empfohlen, bann lange als ^ßoltjeu

ftmbf<$after angefteUt, barauf lange oerfdjollen, ift roieber in

^dtigleit bei ber £intelbet>'f$en ^olijei unb (jilft bie Sitteratur

übermalen." 2lm 27. 2lpril 1853 $at er ben Eitel Äanjlei*

rat erhalten. ,,©o belohnt ber £err bie Seinen/' fügt SBarn*

$agen fartaftifa) Ijinju. 2lm 16. ©ept. 1853 f)ören mir, bafe

£infelbeu feinen ©einIfen Sacobn gern ^um Seiter be« Gentral*

amtfi für Sßrefeangelegenljeiten gemacht ^dtte/ unb am 2. Oft.

fabreibt SBarnfiagen: „£)er $an$leirat() 3oel S^cobn fteljt nun

bo# an ber ©ptfee ber Se^örbe für ^pre&fadjen, anftatt be«

beförberten Quefjl. (S)em tarnen uadj ber ©ef)ehne 9legierung>

ratf) fiegel, bem äöirfen nad) aber 3oel 3acobp. —) äBenn

man alle fd&led&ten ßerle jufammenrafft, beja&lt unb liebtoft,

glaubt man gut bebicnt ju fein. ©old) ein ©ufcjett wie %od

Sacobn! —" Unb 1854 t>er$eia)net bann nod& SSarn&agen

unterm 20. %t\. bie in^altfärmeren SBorte : „$er £er$og oon

©ad)fen;2lltenburg l)at bem berüajttgten 3oel 3öcobu, ^ieflgen

ßanjleiratty unb litterarifdjen ©pürfyunb, feinen SBerbienftorben

gegeben, deinetwegen tonnte aud) ber 3°*l 3^c<>bn bem

&erjog einen SBerbtenftorben geben! Unb oieHeid)t Ijat er'«

getyan!"

Sludj Saube roeif? un« über Sacobuß fpätere £§atigfeit

noa) eine intereffaute Mitteilung %w maa>n m). §r erjagt:
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„3$ bin i$m nadj langen 3wifeinräumen }un>eilen nriebet

begegnet, in Äartebab j. 8., unb mn§ fagen, ba§ er ftcft immer

auf ber ßöfje feiner abfonber(id)en Stellung erhielt, bie Dp*

pofttion*n>elt betömpfenb unb für feine offizielle SBelt immer

eigentf)ümltd)e »egrünbung fudjenb. 3Wir (iat er immer einen

»ärmeren Änt&etl bewahrt, unb nie unterlieft er, wenn mir

und oft nad) 3af?rjef)nten einmal wieberfa&en, lebhaft ju fragen:

kennen Sie mia) nod) Renegat? Verurteilen Sie noä) immer

meinen bamaligen Übergang? 9?id)ts lag ü)m fo am &er$en

als bie Antwort hierauf. $as ©ebäd^tmfe oerläfct uns im

2Uter, nid)t aber ba* ©eioijfen."

Sd)on biefe 3^c" beroeifen, bafe Saube, melttluger ald

®u&!on>, ftä) mit 3acobu fo &u ftetten toufete, bafc er oon feiner

^ätigfeit wenig ju befürdfrten &atte. gür ©ufctoio aber ifl

biefes ©rlebni« unb bie ganje Äffaire Sacobn mit allen i&ren

Äu*firal)lungen ber ©runb, bafe er, wenn er in bem Spion

natfirlid) niä)t ben Suben oerbammte, bod) in ber &eroor-

fyebung unb Beurteilung jübifd)er (S^araftcre fd)ärfer oorging

ald bisher unb manchmal in btefer Vejie&ung polemifd) er*

fd)etnt, roäljrenb er bod) im allgemeinen für bie Sadje ber

Suben in ben näd)fien Sauren mit aller Energie eintrat.

2l$a«oer im Äampf um bie Emanzipation.

3roei Stimmen waren et, bie ben Verfajfer ber „SMo"
in ben ftampf um bie Emanzipation ber 3uben fyineinriefen.

3n erfter Sinie bie 2RaImung ber Vernunft, bie nüd)terne

polirtfd>tt)eoretifcbe Überlegung, feine oon ber franzöftfd)en

©efötdjte ausgebrütete politifd)e Überzeugung oon ber gretyett

bes 3nbiüibuumö. ©inju trat befonber« nad) bem %af)tt

3835 aber nod) ein ©efü&ldmomeut. 3n ©ufctoio« „M&
blidten" finbet ftd) (S. 49) ba« ©efiänbni«: „$ie SDreffur

meiner d)riftltdj=germamfd)en ©efüljle ging fogar bis jum auf«

richtigen SWitemppnben beft al« literarifd)e 3Robe . . . aufge-

lommenen fogenannten „3ubenfd)merze«", ber „2lf)aSüeru9;
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trauet", wo t$ für bicfc fentimentat geworbene Humanität**

frage reblidj ba« SWeimge get&an unb für bie ©ad>e ber

©manjipation mit 2Bärme geftritten Ijabe."

©ine umfaffenbe Erörterung wibmete ©ufcforo ber Suben*

frage jum erfien 3Rale in feinem ©u$e „$>ie 3eitgenoffen.

3$re ©$idfale, i|re STenbenjen, irjre großen <5f)arattere."

erfdtfen im 3itli 1837 als fiberfefcung „au« bem @nglifdjen

bei @. & 33ulroer" unb als „(Supplement jur Steuer, ©tutt*

garter unb ßwidtauer 2Cu$gabe" von beffen gesammelten

SBerfen im „Verlag ber Jttaffiter" in Stuttgart, naä) englifa^er

©itte junäd)ft in monatltd&en ßieferungen, unb enthielt in

Stoölf Äapiteln nebft 3uetgnung unb Sln^ang eine meift fritifcr)«

faturifdje, Inn unb roieber aua) nooeaifiifcd^umoriftifa^e »e*

tjanblung aller bie 3eitintereffen berüfcrenben fragen, bie ein

„©efammtbtlb unfere« 3af>r$unber* na# feinen üorjüglidjften

ßebeniäujjerungen unb ©ebanlenrid>tungen" geben fottte
123

).

fiter wibmet er in bem Äapitel „Religion unb ©Triften*

t^um" ber 3"benemanjipation«frage bie ©etten 212 bis 235

bei 2. S3anbe«. Er giebt sunädrft ein ffi^en^aftefi Mb bc§

gegenwärtigen 3ufto"te8 3"ben in ben europäiföen

©taaten, fteQt feft, n>a« He in 2)eutfcblanb f$on be$üglidj

i&rer ©eltung erretd&t $aben, unb befd&äftigt fidj bann mit

tyren gorberungen, inbem er juerft bie fiinberniffe erörtert,

bie einer fdmefleren fiöfung ber ©manjipationfifrage entgegen^

fielen. 2)ie 3"^leranj allein fei nidjt ber ©runb, bafe oiele

3eitgenoffen oon i^r nid&td nriffen wollen. $er 3"be fei lieb-

los felbft gegen feine ©tammefigenoffen, nur gegen bie SJüt*

glieber feiner Jamilie fei er überjärtltdj. S)er $urä)fdjnitt8s

$aratter biefes 33olfe« fei $er$lo«; bie Sugenb f*i jubringlid)

unb rütffidjtslo«, fleinlid) in tyren 9fla6ftöben, vom 2Bu<$er*

roefen nid>t frei unb roo fic Äenntniffe, ©enie ober 2Bifc be*

fifee, arrogant, affeftiert unb fdjonungilo«; ber gebilbete tiefs

fütylenbe 3ube felbft emppnbe bie 9%or)eit oieler ©tammeS;

genoffen äufjerft petnlidj unb erfläre fie au« bem langen 3«s
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ftanb ber (Srniebrigung, ber aber nur burdj eine fol$e lieber-

bietung überwältigt werben fönne. $ie (ange Unterbräcfung

fei ebenfall« ber ©runb bafür, bafe bie größere ÜRafTe auf

wud)erf>aften ©rwerb gerietet unb in beffen 2Baf)l unb 3Witteln

nid&t wä^lerifa) fei; ein überreife« SBefen fefce ben 3uben

anfjerbem ber £äa)erlid)leit meljr au« al« ben (SJriften, unb

fdjliefelidj oerlange audj feine Religion eine fd)arfe gefeflfd)aft=

(id)e Stbfonberung. $afj bie 3uben immer nod) eine eigene

©efellfajaft bilben unb feine heiraten jwifdjen 3uben unb

(Sänften geftatten wollten, ba« fei bie $auptfd)wierigfeit bei

ber ganzen JJrage. <Sr — ©ufctow — fei mit ber (jeUtgfien

@ntfa)iebenf>eit für bie ®leia)fleUung beiber Äonfefftonen, aber

bie 3lrt, wie fte oon ben ^xiten fcl&ft geforDert werbe, fjabe

besfcalb etwa« 3ubringlid)e«, weil nod) nid)t einer ber jübifd&en

3Iboo!aten für bie ©leidjjteflung bas $ubentum mit bem

ß^riftentum moralifd) Ijabe oermitteln unb eingeben wollen,

bafc e« fia) „weit weniger um eine grage be« 9tod)tfi, als

eine be« ©emütf)« unb ber tieften ©mpftnbungen" $anble.

©ufctow trägt in ber Driginalaufigabe ber „3eÜ0enoff*n
"

bie obigen Urteile at« feine eigene Meinung oor, in ber

fpäteren Bearbeitung 12S
) legt er fie ben oerfdnebenen ©egnern

ber Emanzipation, ben deputierten jc. in ben 3Runb, unb

entfdfreibet bann barüber mit ben $um folgenben ®efta)t«puntt

überleitenben SBorten „3Ba$refi mifd)t fia) $ier mit galfd)em."

©runblegenb für feine 2Irt, biefe grage 8U be^anbeln, ifl feine

rein gemütlidje, nid)t red)tltd)e Sluffaffung. (£r nimmt eine

jwifdjen ©Triften unb %\it)tn bejte^enbe Abneigung unb beren

oerfd)iebenartige Segrtinbung al« gegeben an, um fä)ltefclid)

naä) ben Mitteln gu forfc&en, fte au« ber SBelt ju fdjaffen.

3unäd}ft aber jergliebert er noa) bie 3Hotioe ber @man$i*

potionögegner. $en 3bealifien fd)webe ein übertriebener 33e*

griff oon einem d)rifUid>organif$en Staate unb oon ber

SBürbe be« (S&rijtentum« oor, ber nur au« einer Phantoms

artigen £f>eorie, niemals au« ben befte^enben Xfyab

$ou6en, <Bu|toTO»gunb*. 15
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fachen unferes gefettfchaftlichen 3ufammen^end h^aus ton*

frruiert »erben fönne. ©er Staat fei fein Organismus mehr,

fonbem ein Mechanismus, unb bas wahre (S^rifienrum bringe

längft barauf, bag „jebe weltliche Autorität oor bem ßreu&e

Ghrtfti wegfalle." Sa>n in bem ermahnten artttel bes

„Wnfe" hatte ja ©ufctow bie Trennung oon Äirche unb

Staat oerlangt unb ein chrifUiä>organifcher Staat faxten ihm

ba^er ein ttnbing. „So möget ihr," ruft er au«, „bem ©ebanfen,

bag 3"ben an unferen gemeinfamen Angelegenheiten Xtyil

nehmen fotten, mit brütenbem Unwillen nachhangen, immer

aber roerben mir uns baju bequemen müffen, wenn wir weife

unb oerftänbtg fein motten, bie $inge fo ju nehmen, wie fie

einmal geworben finb. 2Bir fönnen ber europäifä)en ©efett*

fchaft biefe Drbnung unb Äonfequeng nicht wiebergeben, welche

bem ibealen Abfolutismus oorfchwebt, fonbern in einer 3^
wo fid) überall baß abftractt Httenfdjlidje fudjt geltenb §u

machen, mugten bie Ueffeln bes Staates nachlaffen unb mugte

Ellies ausgewifa)t unb geebnet werben, was als bürgerliche

Pflicht bas menfchliche «echt überragte/' $ie fpätere 3luS*

gäbe fügt hier noa) hta&u* „3>ie 3uben haben unabhängig

com ©hrifienthum ein SRenfchenrecht."

(£in anberes SRotio fei bie „faftifche Staatsräfon", bie felbft

aufgeHärte Staatsmänner nur einer allmählichen SReform §u*

ftimmen laffe, wie fie feit jmanjig Sahren allerbingS oor [ich

gegangen fei. Aber, fagt ©ufefow, hat crft ber gebilbete Sube

einen gewiffen ©rab oon Freiheit erhalten, wirb er s-
8.

hier unb ba jur Aboofatur gugelaffen, bann werben mit

«echt feine ©ebürfmffe bringenber unb feine SBünfche lauter

werben, wirb er bie ootte greiheit mit «echt wemgftens für

bie forbem, bie fich „nicht blog ihrer würbig gemacht, fonbern

überhaupt fie ertragen tonnen. £at man crft ben 3uben jum

3lboolaten gemacht, gab man ihm fogar Si& unb Stimme in

ber ©emeinbe, wie fie 3Äontefiore in Sonbon hat/ bann ift es

fa)wer, Sönnern oon bfefer öeoorjugung auch bas Übrige
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ju oerfagen; tyre SReblid&feit ift ja erprobt i&re Talente ftnb

feiten. SBenn man tynen 'jefct no$ bie Sßforte ju ^öderen

^erraffen oerfd&liefet, bannjj begebt man eine Ungeredrtiglett,

von ber iä) nid)t roeifc, ob fte|burd) einen SHüdfblidP auf baß

gange [übrige] jübifc&e SBolf, ba« no<$ bunlel im $intergrunb

fteljt, entfä)ulbigt wirb."

SInbere SRotfoe feien bie gurä)t oor einer ftber^anbna^me

be« jübtfdjen ©eifle«, oor ber 33erfd)lagenf>eü, ©eroanbtfceit unb

ben ©elbmitteln ber 3uben, bann auä) bie Meinung oon ü)rer

©leidjgiltigfeit gegen ben Staat, bie aber bo$ nur bie golge be«

bt«fcer mangelnben geliebten S3aterlanbe« fei. 9Ran fage ferner,

bie 3uben mürben — umgefe&rt — bie ©fcriften nie emanzipieren,

weil fie fiä) allein für ba« au«erroäl>lte Soll ©otte« gelten.

„Sin all' biefen ©tnroürfen", fftlirt ©ufetoro fort, „ifl etwa«

2Ba§re«, nur ift e« auf bie 6pifce geflettt, unb namentlich in«

fofern ganj irrtyümlü}, al« ftä) bei einer erflftrten ©man|fc

pation ber 3uben tyr ganjer gefeUföaftlidjer Äörper nid&t en

choc in ben djriftliäjen t>ineinftürjen wirb. SHe guben fte&en

[ja] niä)t bettelub unb podjenb an ber $f>fir ober lärmen au«

[Uebermutl) unb] Ungebulb, wie am Sweater, fonbern, ba jie

bie Emanzipation einmal nid&t &aben unb nid&t fiuft fpüren,

ju oerl)ungern, fo tyaben fie ftdj fiebendroege genug $u bahnen

gefudjt, arbeiten in iljrem Äreife fort unb bebürfen jur Sßro«=

perität vorläufig am SHermenigften ber Emanzipation. ...

SDie ©letäjftellung mürbe {einen plöfolidjen 3lnbraug [ben ü)r

fo fürd&tet], erzeugen . . . $arin liegt eine ber irrtf>ümli<$ften

S3orfieUimgen über bie Emanzipation, ba& man ftä) unter ben

Suben ein ©ä)iff oon Su«roanberern beult, meldte« mit un«

burd) bas ©pra#rof>r parlamentirt unb beffen 9Jtonnfdjaft,

wenn man fte einhefte, und fretlidj fiberfd&roemmen mürbe . . .

Söürben fte frei ... fie mürben eine 2Beile in ber gewohnten

Sage bleiben, fte mürben bie Emanzipation nur größtenteils

für ifjre Äinber, i&re SHlbung unb bie zutünftige 9Uä)tung be«

jübifd)en Beben« benufcen."
15*
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©ufeforo erörtert bann bie folgen ber ©manjipattou, bie

ofme jebe tumultuarifche Aufregung, bie tum ben ©egnern

häufig gefürchtet roerbe, oor ftch gehen mürbe. 3unä$ft

würben bie ©elehrten bie neue greihett benufcen; bafi fei aber

mahrlia) feine ©efahr, bafi 9Ränner t>on Silbung unb nicht

feiten aufeerorbentlicher ©eiftefifraft an ben gemetnfamen 2ln*

gelegen!) eiten teilnähmen ober fich um Staatßämter bewürben;

man fei boa) längjt gewohnt, jübtfdje #rjte unb Sboofaten,

3M<$ter unb ©elehrte als ebenbürtig ju betrauten. 2)em (Sin«

bringen ber Suben in bie 3iibufttic flehe nur ber alte oers

fnocherte 3unftgeifl gegenüber, ber ft$ immer nod> gegen bie

©eroerbefreiheit anftemme, ber aber boch überall früher ober

fpäter einer 3eit jum Opfer gefallen fei, mela> „bie «Rennbahn

ber (Soncurrens jebem Talente, jebem gntereffe freigegeben"

^abe. ©egen eine britte klaffe, bie jübifdjen „Saajaroni's"

aber, bie auf bem platten fianbe unb in ben SSinfeln ber

Stäbte SBucher trieben, träge feien unb bie grofeen Herren

fpielten, gemimte ber Staat erjt burch bie (Emanzipation bie

ria)tigen 3roang«mittel, Pc Ju anberen Arbeiten anzuhalten,

„©erabe ber SDrucf, in meinem ber Staat fte erhält, beftärft

fte barin. [@man§ipirt biefe 3uben!] 2)ie (Emanzipation

mürbe bem Staat ba« ftecht geben unb bie Pflicht auferlegen,

biefe ßieberltchfett [fdjadhernbe Sungerei] ju Untertreiben unb

bie 3uben jur Arbeit zmangflmetfe anzuhalten."

3n ähnlicher SBeife äußerte ftch ©ufcforo balb barauf über

bafi ftarfe £>etoortreten ber 3uben in ber Sitteratur in einem

SÄrtifel gegen g. 31. Söffler, ber ein SBudj „lieber bie ©efefc

gebung ber treffe" oeröffentlidjt hatte unb „feljr unglücflicb,

mar, bajj bie 3«ben im beutfajen S<hriftmefen fo oiel 33or=

fprung gemonuen fyoben, unb bafi oon ihnen oiele ber roid)=

tigften 3eitungflinftitute rebigirt merben; allem bie Literatur ift

unfchulbig baran", antmortete ©ufctoro, „ober menn überhaupt

eine Säjuib ifi, fo tragt fte ber Staat, ber bem gebilbeten

Suben nicht bie Staatöcarrtere eröffnet; benn mürbe biefer
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hier Unterhaltung jtnben, fo tofirbe er ftdj ebenfo wenig auf

bie fiüeratur werfen, wie anbete auf SBucher unb Rapier»

Raubet. <£s ift eine 3nteHigenj ba, bie einen Abflug |aben

will; fte wirft ftch auf bie greife, unb treibt biefe unnatürlich

über ihr SBett hinaus" >»). -
Sann geht ©ufclow noa) ein auf ben wohlfeilen 9tot, ben

mau oft ben 3«ben gebe: „(Smanjiptrt euch felbft, bann foll

euch Die politifdje Freiheit nicht fehlen/' $)te ©Übung, fagt

er, bie bie §t)riften an ben 3u&en oermtffen, tann nur bie

Söirfung ber ooraufaegangenen Emanzipation fein
127

). $>as

SBunberliche unb nicht feiten Lächerliche ber jttbtfchen Silbung

fei nur bie golge ber 3folterung. „$ie Ueberreijung fomof>l,

wie bas 2>eft$tt, fommt aus bem 2>rudf h«" 2Jton Ö*he oon

djriftlicher ©eite fogar fo weit, bie geforberte Anpaffung in

ber allgemeinen Söilbung auch auf bie Religion ju übertragen.

<£r macht biefer jubringlichen $orberung gegenüber bie Xfyatfaty

geltenb, bafc im 3ubentum felbft eine religiöfe ©atjrung aus*

gebrochen fei, beren ftefuttat {ebenfalls ber höheren geiftigen

(Emanzipation ben 2Beg ebne.

3u heftige 3umutungen fönnten biefe jübifche föefor*

mationspartei nur oeranlaffen, wieber jlrenger an jene ^ifto«

rifche fcrabition 311 halten, bie fte in aller ©ritte über öorb

roerfen werbe. Slber felbft biefe Reform roerbe oon manchen

Ghriften wieber au* Aberglauben unb Vorliebe für ^iflorifdhen

2Bu|t gefabelt. „9ln 2iaem, was uns (Shrtften *>on iübifa)en

Sitten fo wiberwärtig ift, empfmben bie 3uben felbft allmältg

Ueberbrufe, unb jenes fpejiede Kolorit ihre* treiben* würbe

batb aufhören, wenn man fte nur aus bem ^Bereiche ihrer

eigenen ©efettfdtjaft herausliefee. ... $>er ©eift ber «Reform,

ber in bie jübifche ^Religion getommen ift, würbe, wie überhaupt

bie »ilbung jenes abgefonberten ©tammes, beffere Jortfchritte

machen, wenn man bie ©djranfen einriffe unb bem freien

©treben auch freien 9iaum gäbe."

$er ben 3UDen eigentümliche, ben ©hrtfteu peinliche
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3lccent fönne nur bur$ bie SJerfd&meljung beibet getilgt werben,

©ufcforo ruft ba^er ben ©Triften $u: „©ebt ben 3uben jebe«

©ewerbe frei, jittert nujt, wenn efl fceigt, fhtbierte ßeute unter

i^nen lönnten 2lpott)eler werben, als wenn fte baran bädjten,

eud) in oergiften; zittert nitöt, wenn fte 83rob baden, Sier

zapfen, toenn fte SBeinJanbel treiben, ne$mt fte in eure @e*

fettfd)aften auf, fc&liegt fic nia)t au« oon Vereinen, bie ber

©efelligleit gewtbmet ftnb; lagt fte eure fcfcle^ten gournale

in betnfelben flaftno lefen, n>o u)r eud) über ijmen langweilt,

lagt fte nia)t blog Slerjte unb Slbootaten, fonbern au$ Beamte

ber Polizei, 9tid)ter, lagt fte 2JZinifler werben, wenn fte ba«

2lbel«patent be« ©enie« bazu fyaben; maä)t fte zu Offizieren,

wenn fte fid) tyren lenbenlaljmen @ang abgewöhnt f)aben unb

ben Äopf o&ne Neigung tragen — ift bie« alle« erft frei ge*

geben, bann werben bie ttnterfd)iebe |t<$ balb ausgleiten unb

in ein SRioeüement oerlieren, wo un« bie SSerföiebenljeit ber

Religion, ba« einzige Umerf<$eibung«mittel, niä)t me$r fiören

wirb." $iefe Stelle ifl übrigens in ber fpäteren Ausgabe

geftriä)en, ba ba« Sßefentlidjfte baoon fdjon oor$er gefagt ift.

Slber aud& bie Suben wägten bie Emanzipation oon biefem

©efid)t«punfte au« betrauten, unb bie Slrt, wie fte bie ©man«

jipation in SÄnfprud) nähmen, fei tabeln«wert [(5« fei Un*

re<$t, in ben ©giften nur immer Sorannen zu fe^en; fie feien

au$ Sllaoen, ©flaoen i^rer Vorurteile.] gfir bie ©Triften

fei bie grage me$r moralifäer al« politifdjer SRatur, unb mit

ber Berufung auf bie 9Wenf$enredjte ober bie Paragraphen

einer nidjt bur<$geffi£rten SBerfaffung fei fte nidjt erlebigt

5£He 3uben foQten ben (S^riften „Parlamentäre fd)i<fen, [bie

aud) ein wenig auf bie Stimmungen be« neugebilbeten djrtfc

ltdjen, zum Subenjag leiber erlogenen unb felbjt oon ber SRe*

ligion baju getriebenen SBolle« aä)ten] teine SRabulifien, fonbern

SBeife". 9ttan foHe bie grage oerljanbeln mit @eft$t«pun!ten

auf bie Seit im ©anjen unb ©rogen, mit @eftd)t«puntten ber

2Roral unb bes f)öl;ern 93öllerleben«, bamit bie Emanzipation
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ju$ als ein fööneft unb reine« SRefultat ber gumanitftt bar*

biete. 2)ie £Juben müßten fia) mit ben Triften uermifd&en;

nur mit $arangabe tyre« $artitulari«mu« fei bie (Smangipas

tton Durchzuführen. „So gut . . . wir in unferm d)riftlid)en

Sä)oofje eine SWenge $orurtl)eile nteberjulampfen ^aben/ fo

gut mir unferen bebenden Stbefglftubigen prebigen müffen,

bafe roeber baä (Sf>rijfcnt$um, noä) ber Staat, noch ba« ger*

manifd&e ölut bur$ bie (gmanstpation in ©efafcr tarne; fo

gut foflt i&r auch gegen bie (Surigen ©eroalt üben, fle jmingen,

von tyren, mit ber ibealen Bereinigung unoerträglidj>en Sitten

|u laffen unb jenen SWober jerftören, mit welchem bie Sitten

beö alten unb oerfioeften Subenthum« umjogen futb." 2)ie

roechfelfeitigen betraten müßten bereitmiUigft freigegeben werben

unb bie Deformation im Subentum mfijfe e« über fid) ge*

»innen, bie religidfen «orfd&riften in ©Ifen, Printen unb ben

Jeiertagen, bie auf ben Orient berechnet feien, bem Occibent

ffU opfern. 3)ie Verlegung bes ©abbat« auf ben Sonntag

j. 93. fei für bie [auch in« Stolt lebenbig übergehenbe] ©man*

jiparton unerläßlich.

©inen fönmanb ber einjtä)t«ooQen 3uben will ©ufcforo

gelten laffen, bafj man nämlich auf eine gefefclidje Jeftlegung

jener SBerfchmeljung beiber Slonfefjionen oergiä)te, weil Sßor*

urteile unb Aberglauben fernerer burch ba« ©efefc betömpft

werben tonnten, fonbern beffer burch 3*ü unö ©eroohnheit.

Aber, meint er unb ba« entfpricht ganj feinem jeben friß»

fa)weigenben Äompromtfj oerfdmtdhenben, auf« 3"' gerabe

loßgehenben SBefen, e« bringe ben aufgeflärten 3uben nicht

oiel @hre, wenn fle niä)t felbfl fröftig $anb anlegten unb ben

G^riflen zeigten, roeffen fie imftanbe feien, wenn erft einmal

bie Stunbe ber grei^eit fä)lage. fturdj ein, wenn auch noch

fo milbe« ©efefc werbe bie Emanzipation nicht in ba« ölut

be« Solle« übergeben unb bem Subentume felbft gentige thun,

wenn bie« nicht im 3nnem rüfrig ftä) rege, „ben belagerten

in ben Stödten falle unb bie örefche erweitem $elfe, bura)
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welche ber Steg Ijeretnfteige unb öruberltebe bic &<mb reiche."

2faf bcibcn Seiten mtiffe ber Aberglauben betömpft, mfifcten

Opfer gebraut werben, unb wenn bie 3uoen fctöft lcne*

fäumten, würbe unter tynen felbft ein ^wiefpalt entfielen,

falls ein weifer unb geregter gürft für ben Sßrei« ber Ernam

Ration bie Aufhebung be« ©abbat« unb anberer ©ebraudje

forbere. tiefer Moment werbe gewtfe eintreten. —
21(8 SRefultat biefer ganzen Erörterung bezeichnet ©ufctow

bie oolle ftberjeugung von ber ftotwenbiglett ber

Emanzipation in jeber ^Beziehung, in theorettfcher unb

prattifdjer. Er ff«Ö* oann n°4 Wh^, bafj er überhaupt nicht

ba« Seftreben, „ewig aneinanber ju Ratten" im Subentum

entbecfen tonne, bie gebttbeten 3uben hätten ftdj langft r»on

ber $)enf= unb fianblungsroeife ber ungebilbeten Stamme*«

genoffen emanjipirt, unb bie tljeologifche Deformation tomme

ia bem beifttfchen 3nl)alt gleich, ber auch bem religiöfen »e=

wufjtfetn ber ©Triften entfpreche. 3um Schluß fpielt er bann

nod) für bie „frommen, christlichen Seelen" ben Trumpf au«,

bafj, entgegen ihrer Jurcht, burch nicht« fo fetyr bie 2Bet«s

fagung (Sf)rifti, bie 3uben wärben in Ewigteit aufhören, ein

Sßoll zu fein, in Erfüllung gehe alfi grabe burch bie völlige

Emanzipation. —
2>ie ttjcorctifc^c Erörterung über bie gubenfrage würbe

nun im 3ahre 1838 burch ba« poetifche Element „2tya«oer"

nicht nur unterbrochen, fonbern auch, wa« ©ufcfom anlangte,

fo fe&r beeinflußt, ba& bie eine nicht ohne ba« anbere gu oers

fielen ift. 2)ie Teilnahme für ein oon ber £age«gefd)i<hte

gefdjaffene«, poetifche« Problem, bem Übrigen« bie $t$ter ber

breifeiger 3a(re faji olme 2lu«nahme ihren Tribut sollten, —
ic^ erinnere nur an ßlingemann« 3)rama „A^aöoer" (1827),

SDutter« „Stntichrifi", Auerbachs „Spinoza", Ebgar üuinet«

„3lha«oeru«" (1834) ,a9
) - lögt f«h bei ©ufctow au« feiner

eigenen ifolierten Stellung unb ber Stimmung herleiten, bie

ihn nach ber ftataftrophe oon 1835 eine Seile bebrücfte. SBar

-
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er bodj felbft ein S3erfoIgtcr unb S3erfef)mter, auä) er war

„ausgefto&en in ber a»orgenfrüf>e feiner Sugenb, ausgeflogen

in ber amttagshöhe feiner Äraft." ©o fonnte es ntd&t fehlen,

bafe bies 9l^a«oeru8motip eine gleuhgefHmmte ©aite in feinem

3nnem berührte,, unb menn er aua) felbjt nie toirflt<h ben

Sßlan ^egte/ bas Problem bes burdj bie Sa^r^unberte oerfolgten

3uben jum ©egenftanb einer eigenen $)id)tung $u mad>cnr fo

roirfte bo<h bie fritifd;e Öefdjäftiguna, mit Derartigen ^robufHonen

fajöpferifa) in ü)m. „?ßofttioe Äritit" f)atte er fid) fajon bei ber

Verausgabe bes ßiteraturblatts jum ,,?hönir/' (1835) als 3iel

gefefct, unb fo fiettt er in ber ©efprednmg ber plagen eine« Suben"

oon 3oel Sacobo, bie 1837 im Telegraphen" »•) erfdjien, „bem

SWangel an $hatfa<hen, an ber fatttfajen ©runblage" biefer

klagen bes $önigsberger SBerfafferS eine eigene fiofung btefes

großen Problems entgegen: „Sieber eines roaf^aften 2lf)aSüer

— meld)' ein ©toff! ©efänge, entquollen bem oereinfamten

©efühle eines Suben, ber ftä) gum legten SRale, ehe 3eh°9a

ooflenbs ftirbt, an ihn antlammert unb mit trunfener %n-

fd&auung oon ber $raa)t ber alten Eempelreltgion träumt,

SBeihgef&nge ber öunbeslabe — meld) ein ©toff! Unb ber

3ube in feiner politifd&en unb gefeUfd)aftlia)en @£tf*enj, in bem

ftiHen ©roll um alte unb neue Unbill, ber 3ube, gegenüber

ben f)of)en ©eftalten ber djrifHia)en ©efä)iä)te ober umraufdjt

oon ben 2Bipfeln ber beutfd)en (§id)en — loeld)' ein Stoff!

3a, §err 3M0&9/ ©ie mu&ten, um biefen ©toff &u bewältigen,

niä)ts weiter fein, als $>iä)ter unb oor allen fingen 3»&e!"

ftoch weiter ausgeftoltet hatte ftdj biefe bichterifdje 9to*

fä)auung, als ©ufctoio im folgenben 3ahre fein SJotum abgab

über bie bebeutenbfte ahö*oer»a)id)tung jener 3eit, bas (Spos

oon Sulius ÜRofen, unb ber große (gffai, ben er über biefes

SBert oeröffentli$te, fyat für ü)n eine boppelte öebeutung.

Einmal jeigt uns ber fedfe, oon fatnrifä)en ©ptfoen funfelnbe

©til, bafj fein 3lutor jene @poä)e bes fentimentalen 3l^ast)erus=

fajmerjes übertounben hatte. SluS ber Stteberung, in bie ü)n
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eine brutale gaujt $tnabgefio6en, $atte er fiä; mit 5tu«bauer

unb Energie roteber emporgearbeitet auf eine ^eitere §öfce mit

Karer SuAfta^t. 3>urd& ein poetifdje« SBerl ma$te er fiä) frei

von bem £)ru<!, ber feit 1835 auf tym lafiete, unb biefes 2öerf

war ein lwmoriftif$er Vornan „Slafeboro unb feine <Söf)ne",

ber in ber erften $älfte be* 3a^reö 1838 entjtonb. ©ine

äfjnlufce (5rfd&einung btobatytn mir bei $ebbel, beffen quak

ootte Stimmung jener 3af>re fid) ebenfalls in burledle ©enre=

bilber unb ßumoresfen nrie „©d&noo?" auftlöfte. £)aä jmeite

93uä) jene« SRoman* „Slafeboio unb feine ©ö&ne" entölt

ein Utterarifcbeö Kapitel, ba« ©ufcfoto nod) befonber« in SRr. 149

beö Telegraphen" (1838) abbmdte.

^ier lägt er einen jübifa)en Diopter ©uibo oon £ip-

mann, ber ebenfalls mit einem „Sltyasüer" fjeroorjutteten bro$t,

eine Sßorlefung über bie moberne ßitteratur galten, unb

greunb unb geinb, 3uben unb Triften, erhalten ü)r fceil oft

red)t Berber @atnre. 3Ba« er !urj oor&er auf feinem fritifcr)eu

gelbjug an ©arben erbeutet, wirb fcier gleidrfam in bie

poetifa^e ©a)euer eingefahren, ein ä3erfua), ber aßerbing« nidjt

fällig gelang.

(Sin wenig in biefem $umoriftffcHatnrifd)en £one iji

audj bie obige Äritil über bie 3ftofenf$e $t$tung gehalten,

unb bie« bewetft un«, bafe er fiä) fäjon ntä)t metyr mit bem

Problem ibentifijierte. $ie natürliche golge mar bie Trennung

be« poetifdjen 9Rotio« oon ber t&eoretif#en Erörterung, unb

mit großer logifd)er ©d)ärfe weift ©ufctow naä), bafj fid) bie

©eftalt 2tya«oer* abfolut nia)t jur Trägerin be* (gmans^

pationögebanfen* eigne.

©ine weitere Sebeutung Ijatte biefer (Sffai für feinen

SSerfaffer aus einem anbern ©runbe. ©ufcfom* Neigung unb

gä&igtett ju wifctgen Slntityefen geigt fta) &ier, wo er fä)on

über bem ©toff fle$t, in ooller ©äjdrfe, unb ba befonber* bie

jungen jübtfä)en Sitteraten jene Trennung be* 2tya*oeru«*

fa)merae* oon ber @mangipation«frage nid)t billigten, fonbern
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hie 3Cu*fafle ©ufeforos auf ben erfleren au<& auf bie ledere

ausbe&nten, braute fie t&m oiel ©treit unb ge$be. Senn

©u|tom in jenen Sauren, bie 8" ber heften, aber gleidfc

wo$l — im ©egenfafc §u bem testen »bfänitt feines Sebcn*

— erfreuitd&jten äampfe«epo<&e jaulen, trgenb eine grage in

feinem „Telegraphen" fräftig anfdj>nitt, fo ftetttc fu$ mit faft

aufinafjmslofer ^ßünftlic^fcit minbeftend ein mit bem fcfyroerften

ganger ber $olemif gewappneter Stüter entgegen, ber je nad)

feinen geiftigen gätyigfeiten ein ©t ©eorg ober ein 2)on

Outrote, na$ feinem Temperament aber ein SJtyilofop^ ober

ein blinbling« breinfä)lagenber SRüpel fein mo#te — fürs, einer

ritt immer in bie ©$ranten, unb biefer Umftanb ift für bie

Beurteilung jener litterarifdjen Turniere oon groger 2Bi$tig!ett.

3)enn wie nur wenigen bie ©elbftbef)errfd)ung eigen, im

Slugenblidt erregter Debatte jebed SBort oorfid&tig abzuwägen,

fo gefä)al) es ben bamals fia) anfefjbenben Sitteraten — unb

©ufcfow ni$t ausgenommen — bafe fte in ber $ifee beft ®e*

fe$t« oft genug über bas uorgeftedte 3iel lnnau«jtürmtem

$iefe T$atfad&e mufe überaß berüdjtd&ttgt werben, wo ein ob*

jettioe* Urteil über bie breifjiger unb oierjiger 3a$re erlangt

werben fott. SBefa&en bo# jene 3ungbeutfa)en no# bie gd&ig*

feit be* jugenbliä)en <£nt&ujiaflmu« ebenfofefcr wie bie minber

anfpre$enbe @igenfä)aft litterarifcfyen Jä^ornö.

©o forberte auä) jene ftrittf unferes ©c^riftfteßer« über

SRofenfl „SUjafioer" eine 9leilje oon Entgegnungen gerauft, bie

natürlich ber Angegriffene entfpred&enb beantwortete. Sttoct)

bis 1843 fefcen wir bie hierbei aufgeregten gattoren nid&t

beruhigt. 3al>lreid;e <ühäi>erftänbntffe, bie bur$ ben Ton befl

Stuffafces ^eroorgerufen würben, liefen unter. Um au$ bei

ben ßefero biefer Unterfuä;ung folgen a»i«oerftänbmjfen oor*

jubeugen, betone i$ auftbrüdlidj, bafj baft gunaä)ft golgenbe

nur bie poetifäje grage ber Slfjasoerusbidjtung betrifft,

wä^renb ©ufcfom* politif^^umaner ©tanbpunft fpäter fiä)

wefentliä) anber« barftetten wirb.
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Sener 2luffa& nun erfchien im SCuguft 1838 in ben

Wummern 124 unb 128 be« „Telegraphen"; er würbe jtoar

in bie „SSermifchten ©Triften 1 3I)" aufgenommen, fehlt aber

in ben gefammelten SBerfen; bie weiterhin aus bem „Tete

graphen" ju erwähnenben Slrtifel ©ufeforos über bie 3ubem

frage finb überhaupt nicht in 33uchform erfLienen, unb ich bin

ba^er genötigt ftc im Slusjug Jier roieberjugeben, ba fte für

feine Stellung jum 3ubcntum grunblegenb finb.

S)ie eigentliche ßritif über bie ftidjtung 3utiu« SWofeus

intereffiert uns fner nicht; wohl aber ber einleitenbe 2lrttfel,

ber bie aflgemetnen ©efichtspunfte erläutert, au« benen ber

ßritifer baß SBerf betrautet. <£r ermahnt junädjit bie

ßieblingsibee bes Tages, einen „moberuen" Sl^aöoer ju

bieten, glaubt aber, bafj bie SJorftettung, bie man barflber

^abe, unflar ober falfch fei. ©r fei ftch fetbjt bewufjt, bie

Sage in betreff bes mobernen gubentums, aOerbingS im

SBtberfpruch mit ben jübtfdjen unb chriftlichen Richtern, löfen

ju tonnen. „Wlan ift fo geneigt", fährt er fort, „in 2lf>a$öer

einen SRärturer $u fSilbern, man glaubt fogar, Slfjasoer habe

eine 3Riffion ju erfüllen, bie bamit enben werbe, bafe ©fjnftus

felbft fich ihm naht unb um Vergebung bittet." tyamv fei

bcfanntlich bie gubenfehaft felbft, unb bie Sage oon feiner

Verfluchung burdj ^hriftus, feiner traurigen Unfterbtichfeit

enthatte eine post eventum gemachte Sßrophejetung. 6$

liege nun im 6t)arafer ber bamatigen Qeit (1838)/ unb fogar

in einer hohen Aufgabe, bie fte $u löfen habe, bafe man

jebes im ausfchltefjltch chriftlichen Sinne über bie ©efdeichte

Verhängtes gu negieren fudhe unb bem ewigen Suben eine »er-

jährung feiner Strafe einräume, bie man ihm ohnehin fdjon

auf ©olgatfja mürbe eingeräumt fyahtn, wenn ber 3)ei$mu3

unter bem Äreuje ©hnfii mürbe gefianben haben. 3)ie Theophil*

anthropie unferer Tage tooSe bem gastier nicht bloß enbliche

9hthc/ fonbern fogar eine (Sntfchäbigung für fein Seiben unb

Bulben einräumen unb ben aimsoer nicht blofj emanzipieren,
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fottbern tym fogar nod& eine 3Rtffton bagugeben. ,,3ä) frage ober,

ift Sl^aöpcrß 93erbre$en nur eine« gegen bas 6(rißentf)um? . .

.

2l()aöDers $erbred)en war bie mebrigfie Siebloftgfeit. 2ßa§

er oerbraa), oerbraaj er nid&t al« 3ube, fonbem ol* @goift

unb <£oentualitätfimenfa), ber bte $inge naä) bem (Srfolge

tarut unb G&riftu* mit $ö$nif$em 2Bt$e nad&rief: 2Bittft

©ottes ©o&n feun unb faunji nid&t einmal tragen bein Äreuj!

O unb nid)t barum mürben bie 3"ben uerbammt, &u irren

auf ber @rbe, meil fte ntdjt ©Ijriften roaren, fonbem »eil

ü)nen bie moraltfdje, eble, fdjöne, menfdjliäje SRegung beft

©efüljls, meil tynen bie Siebe abging unb Tie im fdmöben,

roifcelnben Sßartifularimu« ftä) über ba« Unglücf moquirten

unb ein SSerbreajen (nidjjt am <SI)rtfient&um, fonbern) an ber

3ttenfd#eü begingen! 2tya*oer als ben ©o$n feiner SSdter

Innfteflen, aU ben treuen 2ln$anger ü)re« ©ottes, als ben

treuen Liener bes ©efefees, als ben SRärtorer beö Qofyaüte

glauben« —, ift eine ©ntfteHung ber ©age. 5If)a$uer ifl ber

3ube in feinem mdjtigen Materialismus ein ©d&ufter, ber an

feiner SBerfftatt faullengt unb bas oorüberge^enbe ©rofee unb

erhabene beroifcelt, meil es unglüdfltefc ift unb niü)t SBerge

oerfefcen unb Srabanter £fjaler fa)lagen laffen fann, 2lf)aSoer

ift ber 3«be in aüebem, was i$n oon bem Berufe an ber

©ef<$id>te tjeil$unelmten, auSgefdjloiTen §at, ber 3"be gerabe in

feiner 2WiffionSunfäl)igfeit, er ift baß ©djled&te am 3ubentf)um,
ba<s ßieblofe, Spart&eiifdje, £dmifd)e, 3crfefecnoc> cr gerabe

2IHe$ bas, mas nod) immer bie (Emanzipation am meiften

oer^inbert. Unb roenn 2U)ast>er bei einem beinahe 2000jä^rigen

3rren in ber %$at vom ©d&ufier ftdtj f/eraufgebilbet fyat, bie

2Beltgefd)ia)te mitmaajte, 9leid)e frühen unb ftdj ergeben fa$,

menn er gerabe auf ber 93ilbung«jtufe ftef)t, bie Um für baß

„moberne Serougtfein" empfängliä) maä>n foflte, fo i(t er

roieberum ber 2llte, ©e&äfftge, ber 3ube, ber ba glaubt,

©onne, 2Äonb, ©terne, alles brefje unb bemege jtdj nur ber

(Smanjipation wegen, ©oetlje, ©djißer, £erber, £egel, alle
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müßten nur na$ bem beurteilt werben, wo« fte über bie

Emanzipation benten, er iffc berjenige, ber bie Emanzipation

ertrofcen will unb auf feine Sriefe unb Sieget, auf feine

SMionen, bie ja ber Staat nid^t me^r umgeben tönne, auf

feine Steuern, bie er ja jaljle, wie jeber 3lnbere, auf feine

3Kenf$enre$te, auf ba§ o$ne$in ja auftgefladjte moberne

Staatfileben geigt, balb jubringlid), batb empljatifdj, balb

fportenb. ©erabe bie« vfx ber moberne Sl^asocr, mie er nod)

immer unter uns fdjaajert unb tröbelt, wie et in ber Literatur

nrifcelt, bafi Drganifd|e gerfe&t, ber fdj leckte, fid> auf ft$ fetbft

fteifenbe $$eit be« 3ubent&um«, ber ^^eil be« 3ubent$um«,

ber meinetwegen jefet felbft fid) fdmn beftngt, 2tya«t>er, ber fidj

fclbfl in ©ebidjten auf ftd) felbft jutn großen SWann unb 3u*

funftömifftonär mad)t."

©ufcfow legt fobann felbjt einen Sßlan aufieinanber, nad>

bem er ben Stoff 3U>a«r»er belmnbeln mürbe, unb feine Slufc

faffung wirb no$ tyeute intereffteren, wo ja bie Steide ber

2lf)a«oerbidjtungen immer noa) bur$ neue oerlängert wirb.

„O t$ mödjte (Sudj einen 2tya«oer geben! 3$ würbe

bem 3ubent(jum feine ©eljeimniffe erfdjltejjen unb bem Triften*

tfmm feine Hoffnungen. 3d) mürbe bem 3uben ni$t oorwerfen,

bafe er fein Gljrift, aber ia) mürbe tym jetgen, wa« er rourbe

baburd), ba§ er tein <£$rift mürbe. (S&riftu« flutte bem nta)t,

ber ni$t feine« ©lauben« mar, er ftudjte tym, meil iljm Spiato,

Sofrates, meil üjm ©onfuciu« unb 2Wn()ameb audj geflutt

Iwben mürben, er fludtfe i^m, meil er oljne &erj mar, meit

er ba« SSerbredjen (S&rifti, nid)t ber beleibigten $prop(>eten,

fonbern be« fdj legten Erfolge« wegen oeradjtete unb einen

Unglfidlidjen r»erfpottete. Um roiemel &ö()er ftonb ber £etbe

^ontiu« ptatu«, al« biefer 2lfm«oer! 3$ würbe eben §eigen,

bafe es eine ÜJtotaptraftf in ber Sage giebt unb bafj in u)r baß

ganje Sd&itffal be« 3ubentl)um« allerbing« au«gefprod)en liegt.

3$ mürbe Sltjafioer nidjt fo fdnlbern, wie td) u)n twrln'n

ben mobernen nannte. 3$ würb' ü)m nur Trabanten geben,
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welche jene fchledjte Seite beft 3ubent^um« repr&fentirten.

34 würbe Slfjasoer (feine Seihen jwtngen baju, Um in bie

Schule berfelben ju fcbicfen) balnn führen, baß er Entäußerung

lernt, baß er bie 3a^r^unberte verfolgt unb bie Ohnmacht

!ennen lernt, aus bem Saufe ber Gegebenheiten etwa« bem

Subenthum fpejiett ju Oute äommenbe« ju entnehmen. SRein

2If>a§üer müßte etitfe^en, baß bie Deformation i^n nichts an«

geht unb baß es Schanbe für ü)n ift, ba6 fte ihn nicht* an«

geht; einfehen, baß bie SBiebererwecfung bes 2Uterthums aus

ben fllöftern ü)n nicht berührt, bie 33utf)brocferlunjt tjöc^fteiiS

feine partitulären ©elüjte förbern lönnte, bas Sd)teßpuloer

feine Sache nicht ift, bie ©ntbectung ber neuen SBelt ihm nicht

gebührt; id) würbe u)n ruhiger unb oerflärter geigen, wo er

enbliä) auf ben Stanbpuntt Spinoja« fich gezwungen, ich

würbe ü>n jum Genfer, dichter machen unb Um ba enben

laffen, wo er nun al« jartfühlenber flero ber ©efcbidjte fich

in einem großen Organismus betrifft, beffen Störungen unb

Munitionen u)n alle fo berühren, wie jeben anbern Heroen

aud>. Unb mein Sl^aöücr müßte ertennen, baß er fich an

@hrifio oerfünbigte unb fein Verbrechen bereuen. @r müßt'

es erfennen, erft oom moralifctjen, bann com p^ilofop^ifc^en

Stanbpunfte. 6r müßte erft in (Shrifto ben SRenfchen fehen,

ben er trctntt, unb bann ben Propheten, ber feinem Stamme

entfproffen, ber größte 3ube war, ber fett bem Beginn bes

£$rtfienthumft gelebt hat. SWein tyaivtt wirb ß$rift; benn

Strauß hat ba« ßeben 3*f" gefä)rieben unb ber Sparaflet ift

erfdnenen, ber 5Cröfter, ber uns tröftet, baß bie Vernunft

mit bem, was erweislich ©hriftenthum ift, überetnftimmt

3Wein 3tya«oer läßt ftdj nicht taufen; (weil ba bie Äirche auf:

hört, wo bie 3Kenfchhett beginnt) er tauft fia) felbfl; benn

Sd)leiermaä)er hat gelehrt, 3eber ift fein eigener Shriftus."

$lafy einem SluSfatt auf partitulare Einrichtungen wie

3uben$eitungen, 3ubentaftnod tc. cerftchert er, baß 2lha«oer

nicht eher Stühe finbe, als bis er feinen herjK$ fchlechten
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©tretdj, bcn er (S&rifto gefpielt f>abe, einfelje, unb ilm bitter-

lid) bereue, (S&riftuö oerlange feine göttlidje Sßere^rung oon

\f)m, fonbern nur feine Slnerfennung beft 2Renfdjü<$en unb

jene liebeootte Eingebung, bie/ felbft roenn bie 3«ben eman*

jiptert mürben, fte nü$t überkronten bürfte, e* fei benn, bafc

fte ftc& felbft emanzipierten. @r fd&liefjt bann feinen @ffat mit

ber SSerftajerung, bafj er ben jübifa^en 3ntereffen um fo weniger

entgegen fei, al« fte bei u)m mit ber £öfung ber djriftlicfcen

i jufammenfielen. 2lber „3ubentf)at rottt iä) fetyen, niä;t ben

eroigen Subenfd&merj." passer, ber bie lumptgfte Styat in

ber gangen ©efcfyidjte begangen f)abe, tönne mqjt verlangen,

bafe ©fnriftus ü)m abbitte leifte. „©leibt ber eroige 3ube

lieblos, fall, egoifUfd), partifulär unb fteigert ftaj nad> feinen

fnftorifdjen Erfahrungen ^dd^ftend ju bem freien Stolpe, bafj

man fominen müffe amb i$m abbitten, bann mag er roanbern,

ber tütfifäje ©dmfter oon 3erufalem, bis an ben jüngften £ag,

roo er bie überwachten Slugen grofj aufreihen unb ftdj über

Den Stnblid be« ju ©ertd&t ftfeenben (Styriftua ^öc^lidjft oer*

rounbern roirb; bann roirb er fagen: Qab' idj bafi afmen

tönnen, bafi etwa* ©rofje« an meinem ßaben oorüberfeufete

unb bafj man bei ©Ott! ein grofcer Äönig au# o^ne ®ufaten

feun fann. Unb ©fcrifiuö roirb ü)n in einen Souifib'or oer*

roanbeln, ber aber (unb bafi roürbe für 2U)aßoer bie &ötte

feon) leinen (Sours me^r ljat.* $odj — unb jefct fomboUftert

©ufeforo unter Styafioer bafi 3ubentum im allgemeinen — froffe

unb bete er, bafj
sil()aöoer fo enbe, roie er eft ficb in ber obigen

©ftjje gebaut, benn auf bie jüngern 3wben f)abe er eine

grofee Hoffnung. ®r beutet bamit auf jene 3"ben ber jungen

©eneratton, bie, roie ©abriel SRie&er fagt, „an ber £ef)re u)rer

Söäter fehlten, roenn fie glei<$ fe^r oielefi oon ben formen

berfelben, roaö anberen roefentli# erfd&eint, als ber oorüber*

gefjenben Kotljroenbigfeit einer untergegangenen 3eit ange^örenb,

oon fid) weifen."

SMefer Slrtifel nun rourbe befonbers im jübifdjen ßager
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mit Unwillen gelegen, toeil man fidj eben §u ber oon ©ufcfoio

geforberten Trennung ber ^iflorifd^=pocti f cn grage oon ber

polttifä>humanen ni$t »erflehen wollte. 2)ie in ßeipjtg er«

fdjeinenbe „2lttgemeine 3c*tun8 Subent^ums" (&erau«=

geber $r. $hilippfon) braute in 114 unb 117 eine i

Bntroort: „9tya*oer, Öufctow unb 3uben", bie aber &u aDU

gemein gehalten toar, al« bog fte etwa« fchatfäd&Ucheö richtig

fteUte.

2lud) münbli$ fd)einen ©ufctoro, ber 1838 in Hamburg

lebte, roo^in ber „Telegraph" feit bem 1. 3<*nuar oon %xant*

furt au« verlegt morben, unb bort vielen $er!efjr mit Suben

pflegte, saljlreid)e Vorwürfe gemalt roorben $u fein. <£t fafj

jtä) be«lwlb §u einer „9to<hträgli<$en @tflärung" im „£ele*

grapsen" veranlagt. <£r habe, feit er an bem Äampfe ber

3been gegen oerrottete« §er!ommen £eil nehme, feine geber

ber bürgerlichen ©lei<hfteHung ber Suben gemibmet. Sid) ü)r »

wiberfefcen, oerrate £erjloftgfett unb politifdjen tlnoerflanb.

$>ie gcage fei überhaupt nid&t mehr, ob bie Suben gletchge=

ftellt werben foUten, vielmehr bie, wie man ihnen bie bürger«

lidje greiheit, bie fte Über turj ober lang in aßen beutfdjen

Staaten erhalten würben, ju einem ihrer eigenen ©efamthett

erfpriefjlidjen ©enufe unb bie 2fo«gleia)ung mit ber a)riftliü)en

©efettfd&aft fo oollftönbig unb be$iehungärei(h al« möglich

machen tönne. 2Ran habe feinen au« ber SRatur unb frühem

©efdjichte bes Subentum« hergenommenen Äommentar über

eine jiemlicb in ber Suft fchwebenbe Sage al« eine geinbfeligs

feit gegen bie bürgerliche grage be« 3^bentum« ausgelegt,

unb tlmt anbrerfeit« eine Vorliebe für baft Ghnftentum oorge*

worfen. 2lber au« bem fojialen £rieb, eine gefettfd&aftüdje

$luft &u überbrüefen, fönne man boch nicht auf eine Abneigung

gegen ba« ©hnftenttim unb eine mehr al« jur ©adje gehörige

Neigung für ba« 3«bentum fchliefjen. @r habe nur verfugt,

au« ben 2luöwüchfen unb ©ebred&en be« Subentum« ber

2It)aäuerfage eine Deutung ju geben.

IG
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®« folgt bann in gorm einer 2tbroef)r eine geflfiellung

ber £upen, wie fic in bem Kampfe um bie Emanzipation ju

jener 3eü auftraten, unb road ©ufcforo fner mit mef>r ober

weniger Borrourf djarafterifierenb fefiftellt, berührt fid) in

mannen fünften mit ben klagen, bie ©abriet SWiefeer über

bie Beteiligung feiner ©tammesgenoffen an biefer £agedfrage

brurfen lieg, „©tatt mir Subenlmfj oorjuroerfen", fetyrt ©ufc

foro fort, „f)atte man ftd) fragen follen: 2Bie lömmt eö, bafc

ein 3»ann, ber unfrer ©a$e &uget$an ift, in eine fo plöfelid&e

©rjürnung äber uns geraten fann? 3$ mürbe bann l)aben

antworten müffen: 9Äein Slrtifel ift ni$t gegen bie ©emetitDe

unb beren ©ad&e gerietet, fonbern erftens gegen einige jüngere

3)idjter, bie unwillig über bie fo lange oerjögerte Befreiung,

fidj in ben ©djoofc be« Subentjums jurüdwerfen, unb eine

Bilbung, bie fic lebiglid) ber jioilifirenben Äraft be* Triften*

tljum« ©erbauten, §u übertriebenen unb ba« aprijitia^e ©efüf)l

nur §erau«forbernben trauernben Rabbis unb StOafioergefangen

uerroenben; zweitens gegen jene $l)itofopfjen, bie au« Bitterfeit

über bie nodj anbauernbe Sage ber 3uben fidj ^inreifeen laffeu,

fogar ber SBiffenfdjaft eine tyr nod) Bu gebenbe jübtfcfye gärbung

$ujumutfjen unb <Sf>rijtu« man möä)te faft fagen perfönlia) tjaffen,

ba fic bodj einfe^en fönnten, bafe er nöd^fi SRofe« tyr größter

&elb unb ©fjarafter war; brüten« gegen biejenigen 3"ben, bie ba

glauben, man fotte iljnen bie bürgerliche gretyeit aus religiöfem

3nbifferenti«mu« geben; werten« gegen Diejenigen, bie bei ben

©djnrierigfeiten, meldte bie Emanzipation gegenüber ber bigotten

unb bem 3ubentfmm fo feinbfeligen a)rifitidjen Bolf«maf[e f>at,

bei ber fo läfiigen Berfdriebenljeit ber ba« ©eroöf)nlia;fte im

Seben berü^renben jübifdjen ©ebräu<$e, bei fn'ftorifdfeu @nt=

roidlungen, bie in ben fingen, nidjt in ben SWenfdjen liegen,

vom (Sf)riftent&um gar »erlangen, es mfiffe bem 3"bent^um

etroa« abbitten; fünftens gegen biejenigen, roelaje gleidtfam in

einer 9loafc9lr#e ber Erwartung ftfcen unb von 3a§r 31t 3a^r

ba* genfter öffnen unb fragen: ©inb mir fdwn emanjipirt?
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bie bann, wenn bie ©eroäffer noch nicht oerjogen finb, ba«

genfler mieber fdjlie&en unb fich, ohne 3"tereffe für bie übrige

2öelt, von ben SBetten wieber forttreiben lojfen; bie ba gänj=

tta) oergeffen, bafc fie fid^ felbft baronf berufen, Tie wären

$eutf<he unb boa> nur bie ©efebichte be« SSaterlanbeö barnach

beurteilen, baß fie unter Napoleon, ben fie barum verehren,

frei waten unb in ben jefcigen 3e^€»/ D *c f*e barum Raffen,

gebrüät finb.

(£$ finb nicht bie Stttereffen be* 3ubentfcum«, bie id> be=

einträchtigen will; nur finb' ich, bafc gerabe bie, welche bie ©es

bübetften an ber ©ptfce be* Subentyum« finb, oiel )u fehr an

einer gefährlichen Trennung arbeiten, ben 3miefpalt übertreiben,

bie Seibenfehaften fchüren, bie Auaföhnung burch ihren ©roll

uur erfdfiroeren, bie ©leidtftellung nicht immer richtig unb für

ba« chrifUidje ©efüf)l jart genug motioiren, ben fönfiuf) ber

gebilbeten (Shriflen auf bie Ungebilbeten überfchäfcen, bie

hiflorifchen (Sntwidtelungen über'« Änie brechen unb fo lange,

bie ihnen bie (Smanjipation geworben ift, orbentltch ein 9Reu-

tralitättoerhältnifc &u ihrem SBaterlanb beobachten." ©ufctow

weift babei auf bie oon 3)r. SßhiliPPfon tyxautye$ebtnt Seüvm%

für ba« 3ubenthum InX i» ber man ihn angegriffen, bie fid)

nicht ber Sache ber Emanzipation wibme, fonbem nur oon

allem, mad in ber 2l>elt oorgehe, ben jübifchen Anteil regiflriere.

&amit war aber bie Angelegenheit noch nicht jur dtufyt

gebracht, infolge eine« heft*fien Angriffe« in ber oon ©uftao

äüfme rebigierten „3*itong D*e elegante SBelt" fah er fid)

im Dftober 1838 ©eranlafet, eine enbgültige ©rflärung unter

bem £itel „9toch einmal AhaSoer" abzugeben ,33
). ©r geftanb,

bafe er beffer gethan, feinen „tnnern £erjen*brang" über bie

2lf)a8Dcrangelegenheit jurüctjuljalten, weilba* M3ubenthum gegen*

wärtig eine offene SBunbe fei, beren leifefle Berührung für

feine 3)eutfdjen Selenner fchon fchmerjhaft wirte." Sobann

fafete er feine Anficht über ben bühterifchen Stoff Ahadoer noch

einmal folgenbermafcen jufammen:
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„$te 3tya«oerfage ifi eine ä)rifUid&e, (eine jübifd&e. Sott

fie äc&t unb rein bleiben, fo mufe fie e« als d)rifilid&e, ober

man lägt fie, al« eine Ausgeburt finftrer Seiten, ganglid) fatten.

SBirb fie auögebilbet unb bearbeitet, fo mufe fie in ber QawpU

fad&e bie bleiben, bie fie oon Anfang war. (Sin Umbeuteln

unb hineinlegen fann bei Sagenftoffen nur fiattftnben, wenn

ber bid}terif$e Bearbeiter ba« Urfprfinglid&e potenjirt, ba«

©emeine ber afoffaffung oerebelt unb, wie <8öt$e getrau $at,

aus bem 3auberer Jaufi einen Sß&ilofop&en mit ber SHlbung

unferer 3eit ma$t. etwa* ganj Stnbere« ift aber bie Ärt,

wie bie jungen jübifd&en 3)idjter ben Slljasoer umgefialten

wollen. Sie wollen au« bem, wa« fä)leä)t war, ein potarifd)

©ntgegengefefcte« maä)en, etwa« ©rljabene«; fie motten 2If)a8üer,

ber ein erbärmlidje« SBort in ber Sage fprid&t, jum Präger

fco&er S^een in ü)rer $iä)tung maä)en. 2>a« nannten wir

falfd&münjen unb werben nod) immer babei bleiben: St^asoer

ijl eine <£§rifienfage . . . Stte Jrage be« 3ubentluim«, bie

Jrage be« Sage«, finbet im 3tya«oer gar (eine @rlebigung, es

feu benn fo, wie tdj e« früher, of)ne bamit ein -Jftaafe geben ju

wollen, füjjirt §abe .... 34 gefiele fogar, bog tä) reä)t gut

weife, wir leben in einem 3*italter ber reltgiöfen unb potitif$en

©äljrung, wir $aben eine fpeJulatioe Stiftung, bie über bem

^ofitioen fäjwebt, wir $aben Strauß . . . aber praftifä), oer*

fiänbig bie SDinge angefe&en, langt bie grage be« 3ubent()um«

wofjl nur oom enbliäjen Siege jener 2luf!lärung auä) bei un«

ab, bie in ©ollanb unb granrreia) bie Emanzipation längfi

jugelafien f)at. 2Ba« ba oon ben jungen jübtfäjen 3)iajtern,

ben Sangern be« 3ubenfdjmerje« ufw. in bie grage Inneinges

tragen wirb, fann nur baju bienen, fie ju oerwirren nnb üjr

eine Oppofition bei folgen $rifiliä)en ©emfltljern $u fä)affen,

bie nia)t Suft f)aben, bem 3ubent§um eine ÜDttffion, bem Slliasoer

eine 3ufanf* uno bergleiäjen einzuräumen. So wenig burä)

ba« 3llle«, roaö jefet im Sd)oo{* be« <5|rifient|um« twrge&t,

etwa« anber« erjielt wirb, al« eine freiere Sluffajfung beffelben,
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fo wenig tönnen mir glauben, bafc mir, frei geworben im

Sinne unferer Seit/ bas (5f)riftent&um unb 3ubent^um fid)

no<| einmal an einanber inbifferenjiiren fe&en fottten. $ie

@manjtpation«frage ift eine ber ^olitit unb ber Sitte, feine

grage ber 9RetapI)urtf unb ber $Religion*gefa)i#te. SSBer unter

ben 3uben jte ju lefcterer mad&t, wirb erleben, bafc er fielen

eine Angelegenheit verleibet, ber fte fonjt mit SRath unb 2$at

fo (eqli^ unb innigft geneigt jinb." —
®ie Erfahrungen, bie ©ufofoto mit feinen Styaftoerarttteln

gemalt, fdjrecften tyn für« <£rfte jurtid, in größeren Aufc

einanberfefcungen bie (Smangipationdfrage ju berühren. @r be*
f

fc^ranltc fia) Darauf, in ber Hebattumflfü&rung be« „Xele-

grapsen" feine Anftdjt jum Ausbrud 311 bringen, Er fammelte

mit großer »orliebe fulturhiftorifaje Stötten über bie Sage ber

3uben unb ben Jortfdjritt ber Emanzipation: er befpöttelt in

ber „kleinen ©htonif, bie jebe Kummer beft Slattes f$lofj,

bafe nod) 1838 ju ben JJranffurter SDiaöfenbäöcix feine Suben *

3utritt erhielten unb auf ben Einlabungftfarten ber audbrüdü(|e

SBermerf „ü)riftlid[>" ftanbe; er ^ebt heroor, bafc in Englanb

fein 3ube fta) biefe« tarnen* fdjäme, fonbern itm aua) nad&

ber £aufe noaj mit ©tolj trage. Er bringt Anetboten jur

gaufirierung beö ©egenfafce« aroifdjen 3uben unb ©InHpen

unb läfet Artifet fabreiben über bie Sage ber erjtern im Aufi=

lanb, über bie grantfurter 3uöenmdb$en (oon Aleranber

2Beiß 134
) 2c; er oerfolgt jebe SBetoegung beö Kampfe«, jebe Xtbattt

in ben Kammern unb brudt ©ebidjte ab, bie ber $}er|"öfmung

ber Parteien getoibmet ftnb; fo erfd)ien im „Telegraph" oon

1839 IÄ) ba« ©ebi$t oon Jriebria) Hebbel: „2)er 3ube an

ben Triften." 2)er „£elegraph"m) oeröffentUd&te auch ben

Aufruf „An bie 3«raeliten $eutfchlanba" jur SBilbung oon

äomitteen, bie ifraelitifd&en ©eiehrten, benen al« 3uben bie

SBeforberung im Staate cerfagt werbe, Unterfttifcungen ge*

mähren foUten. ©ufcforo bringt Auszüge unb ßrititen über

bebeutenbere SBerfe ber jübifchen ßitteratur, er tabelt ©ebbet«
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,,3ubitf}", inbem er ausführt, bafj bie Aufgabe einer jübifdjjen

3ean b'3lrc nur jttbifdjj, b. 1). religio« gelöjt werben fönne,

als ©eelengemälbe aber unpajfenb fei; Hebbel f)abe eine ni$t

religtöfe Subita gefd&affen; fie morbe fioloferne«, nidfct um ifjr

33olt §u befreien, fonbern weil bie SRänner ntd&t ben 2Rut

baju fjaben. @r wifeelt über ben 3wift ber ortt)obojen 3"ben,

es fei ein ©lüdf für flc, bafj fie in ü)ren ©unagogen feine

©locfen Ratten, fonfi würben bie Rabbiner 3aWunberte

burdb ftreiten, ob bie (Blöden bim ober bam fagten. S8or

allem roenbet er fidj ftet« gegen bie Sfolierung ber 3"ben, bie

er in 3eüfd)riften wie ber bes 3)r. Sß^Uippfort, in betn 93orfd^lag

einer jübifdjen galtultöt, ber ebenfalls oon ^ilippfon ausging

unb aua) in ©abriet s
Jite[fer äBebenfen erweette 137

), empfanb.

SUeranber 2öeiu*, felbft 3ube unb ©ufefow« greunb oom 3a^re

1835 f)er, trat iljm Iner $ur ©eile unb polemifterte gegen

biefe 2lbfi<$t, bie jübifc&e Geologie ju einer 2Btffenfd&aft ju

ergeben, mit bem Argument: „93ebenft, bafe ber grö&te Wann,

bas ©ubjeft aller ©ubjeflioitäten, ein 3"be war unb biefer

war 3*fufi. Unb eudf>, ü)r 3»ben, bie ü)r bei biefem tarnen

gittert unb mid& oerbammt, rufe td> ju: SBebenft, bafi 3efu*

ein 3«oc war unb ba§ i()r, feit feinem ©treben, bas if)r nid&t

*erjtonben, ni$t um ein ©aar oorwärt« gefd&ritten feib, unb

jwar eben, weil i^r e« nid&t oerftanben. . . . »uf ber anbern

©eite aber: 2)a« $eibent&um war für ba« ^riftent^um eines

3efu« nid&t reif, weil 3efuS nur für 3"ben baute. $as je^tge

(Sfjrijtentluim Ijatte auf bas §eibentl)um gebaut unb rufjte auf

feinen Elementen. 9?ur bas (S^riftentfjum aber, bas auf bem

3ubent$um rufjt, ift wa&r. 3efus ftüfet fu$ an SWofes unb

n\ä)t an 3"püer."

3m 3<»^te 1840 oerfdjwanb bann bie (Smanjipationfifrage

auf einige 3eit oon ber £agesorbnung, ber Äampf ru&te,

mäljrenb im füllen bie ©efefegebung arbeitete; im folgenben

3a£re loberte er auf« neue auf.

3n biefe 3eit ber SRul&e fättt ©ufctow« (eftige $olem«
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mit $etue. 2Baö barüber in ben fiitteraturgefcbidfjten gefagt

morbeu ift, beruht burd&roeg auf fallen 93orau*fefcungen unb

bebarf brtngenb ber Äorreftur. 3)a ber (Streit ein burdjaud

litterarifä)er war, tonn idj in biefem äwfftwmen^ange nidjt

nä&er barauf eingeben, ©ufcfom redjnete mit ßeine ab in ber

»orrebe ju feiner SHograpbie Subroig Störne*, bie nod& oon $olfc*

mann anertannt rata», ©ie erfdjien 1840 unter bem Eitel

„öörne'8 ßeben", (Hamburg bei fioffmann & (Sampe) als

©upplementbanb 31t SBörne* gefammelten ©Triften im gleiten

Vertag, ©te mar fdwn 1839 fertiggeftcHt, oom Serleger aber

jurüdtgeljalten morben, um ben (Srfolg bes &einefd)en öud&es

über Sörne nid&t $u fdf)äbigen. 2)urdjj biefe SDiffercnj mit

(Sampe unb bureb ba* nachträgliche (£rfd)einen mürbe fte in

tyrer 33orrebe ein heftiger Singriff auf ba* $eütefcc)e Sßamp&let.

211* intereffante, fomel iä) meife, nie beamtete 9lori§ füge td)

noct) ein, bafe bamals aud) 2luerbad) eine 33Öwebtograpl>te

plante. @r fd&rieb am 12. 5Rai 1839 an aieranber SBeitt:

„©ufcforo fömtnt biefe 2Bod)e hierher [nadfj Jranffurt], mir

werben üietteid&t in ßollifion fommen, ba mir beibe bas £eben

33örne* aufarbeiten motten" 138
).

£ter interefjtert jebod) nur, meiere Stellung ©ufetoro 1839

ju SBörne« Subentum einnimmt, nadjbem au« bem Anfang

biefer Arbeit feine jngenblidje ^ufeerung betonnt ift, bafe er

erfdjrocfen fei, al* er jum erften 9Kale hörte, bafi fein ©er»

götterter Sörne ein Sube fei. @r fpridjt ftd& in ber ©iographte

(S. 19 ff) fefjr einge^enb barüber aus:

„3)tefe Slbflammung 93örne* tfi für feine fpätere ©elftes-

bilbung ju entfdfjetbenb geroefen, aU bafc mir un* über fte

itic^t gleich an ber ©d)roeUe feine* geben* oerfiänbigen foUten.

33örae mar 3ube. ©eine geinbe haben bie* oft genug geltenb

gemalt, entmeber um feine angeblichen 33erirrungen ju er«

flären ober fie mitleibig bamit ju entfchulbigen. $)ie ©inen,

bie ©ermamfehen, bie mit ihren blonben paaren unb blauen

klugen unmittelbar von ben Sicheln ber altbeutföen Ürroälber
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abguftatnmeu oorgeben, fjaben barunt 93örne nie retfct an fid>

(jeranfommen laffen, &aben ft$ feine* ©elftes, feiner ©efinnungen

erme^rt, felbft nenn biefe, wie früher 3. 33. bei ©örre« mit

ber Xenbenj bed Herausgebers ber „2Baage" im Allgemeinen

übereinftimmten. $ie Bnbern, bo*$after al« jene Sß&antafien,

fcoben gerabe ben oerbijfenen ©roll eine« ni$t eman$ipirten

3uben geltenb gemacht, um Sörne*« uneigennüfcige fiiebe jur

grei&eii ju oerbädjtigen, fcaben bas fcäfjlicbfte, was man nur

im 3)urd)fd;nitt com jübifc&en ß&aratter gu behaupten pflegt

in bas ©emutl) SBörne'Ä, ob er gleiä) ©fcrift geworben, jurüd«

zuleiten gefugt unb ü)m jene giebtoftgteit, jenen jerfe^enben

SBerflanb angebietet, roeldjen man gern für bas 6rbtf)eü ber

3uben auSgiebt. 2)ie 2Ba&r&eit ift aber bie, oafe aflerbingft

bie jübifä)e äbftommung auf Sörne's ©innefc unb 3)entroeife

oon großem @influ& mar, bafe i&m aber biefe abjlammung

noä) umfomefcr ben 33eruf gab, für bie grei&eit Xfler aus bem

tiefften öebürfnijj berfelben ju roirten.

@s ift roaf>r, Sörne $at erjagt, bafe ü)n ber Juif de

Francfort, roeldjen bie granffurter Sßolijea einft in feinen $afc

fabrieb, bittet gefrdntt unb geftaä)elt &ätte, fid) einft bafür ju

rää)en. 2lber woran tyat et ftd& gerädtf? SBafjrlid) nidjt an

etwas, bas er um feinen 3orn ju füllen, etfanb, fonbern an

bem gangen 3ufammenl)ang jener tfmtfäd&liä)en politifa)en 3U*

ftcinbe, bie e* mit fia) bringen, bafe mir bie ßeibeignen unfrer

$errf(Jer unb bie 3"Den roieber bie leibeignen unfrer £errfa>

fu$t ftnb. Gr fanb, als u)m bie SMnge unb SWenfajen Mar mürben,

bafe biefer Juif de Francfort nid&t allein bafianb, fonbern bafe

eine unb biefelbe ftette, bie ben 3nben in fa)ünpflia)er 2lb^ängig=

feit £ält, Ü)re gortfefeung fjat audj in bie größten unb tteinften

Greife ber äjrifUiajen (Sjiftenj. StaS (Sine oerfcbmolg i$m mit bem

Slnbern; es führten bie Reiben alle jurüd auf biefelbe Duelle.

©0 wie bie Sage ber 3"ben in 5)eutfä)lanb mar unb noä)

ift, muß es ein unfelige« ©efüljl fein, unter i&nen geboren

3U werben. ©a)on bas ©piel bes Äinbe« \)at feine ©renje;
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beim roo« bet friftlife ßnabe niä)t bura) fein eigne* um
ffulbigeä £erg gu Raffen unb gu oerfpotten lernt, le^rt Um
bet £afj unb ber ©pott feiner Eltern. Eingepfercht in Jaus»

lic^e ©eroofjn&eiten, religtöfe ©Uten, für roelfe bem {übiffen

ßnaben bas tiefe SSerjtönbnifj abgebt, ober ba* er boä) oer*

liert, wenn bie Silbung, bie feinen ©eift mit frijUifen

©toffen ffroängert, über ü)n tommt, au«geffloffen oon ben

Sonnen, toelfe frijllife ©efpielen unb ©fulfreunbe für u)re

3ulunft einfflagen, gefeffeit an eine ©efettffoft, bie in it)rer

Slbgeffiebentjeu gar gu fefjr in grelle Etnfeitigkiten unb rounber-

life Stiftungen oerfädt, bie ber reifere Sterftanb balb burf s

ffaut, auflgefefet enbtif ben ga^Hofen ©e^äffigieiten, weife

fif bie (Stiften im bürgerlichen SBerteffre, in ber ©efeflffoft, in

totalen Segtelmngen gegen bie Suben erlauben — o ba« mufj

tief in ein ebleres ©emfitf) einffneiben unb aßunben hinter*

laffen, bie, ba ber 3uftanb ber 3uben ftf immer nof nift

beffem toiü, nie ©ernarben tönnen. 2>er jübiffe Kaufmann

gefreut ftf oiefleift burf ben glücIUfen Erfolg feine« @e=

merbeS; aber ber jübiff e ©elefjrte ift auf bie traurtgfte SBets

einfamung mit feinem ©fmerge angemiefen. ©at er bie $$ugenb

mit ben ÜRabelftifen für feinen E$rgeig hinter fif, fo ift tym

nun bie gange 3uhmft oerfperrt. Er tyat bie grüd) te ber

SBiffenffaft unb Äunft brefen gelernt fo wie mir, aber er

barf fie nift genie&en.

2lHe SBorauafefcungen ber ©Übung finb bei ü)m bie=

felben toie beim Triften, ja er tann bura) mijfenffaftlife

Einftf t fogar vom (S&rifient&um eine pljere Ijaben, als

manä)er friftlife ©ele^rte fie Ijat, unb bof bleibt er au**

geffloffen oon einer SEBirtfamteit für bas Allgemeine, unb

mufj, beffräntt auf feine ©laubenägenojfen, eine SBitterfeit

nähren, bie feinem oerfö&nlifen bergen fonft oielleift gang

fremb geblieben roare.

SÄber S3örne mar nof unglüdlifer als ein 3ube; er

mar ein 3ube in granffurt am 3Rain; überall pflegt bof
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menigftenfl bie Silbung ben 3uben für ben Umgang in ber

©efellfchaft 511 emanjiptren; in Sertin unb Sßien ftnbet

unter biefen Umftänben fein Untertrieb mehr gnnfd)en ben

Selennern beiber Religionen ftatt. Iber in grantfurt ifl bte

@d)ranfe für ba« ganje Seben gejogen; benn fetbft in Qam-

bürg tritt bie ©ro&artigleit be« SBeltoerfehr« unb ber rein

unternehmenbe ©fmratter be« bortigen §anbel« immer toteber

binbenb jnrifchen jtoei ©ereile, bie in ber ©efellfd)aft ftch

aüerbing« aud) bort wechfelfeittg auöfchliefjen. 3n granlfurt

ifl ber 3"benhafe bei ben Triften eine au« ben älteften Seiten

überfommene Umgang«tugenb, eine %xt fafhtonabler ©Ute,

oon ber fid) toeber ber junge (Siegant nod) bte junge ©<höne

au«fd)ltejjt: fetbft Settina oerrat in ihrem 33riefroecf)fet, ba&

fie &um 3ubenhaft erjogen mürbe. 2)er alte reich«ftäbtifct)e

Übermut erprobte feine ftraft oon jeher an ber §ilfloftgfett

ber Suben, mofür md)t nur in granffurt ©emälbe jeugen, bie

früher bort an öffentlichen ©ebftuben bie Unterörücfung ber

<3ä)ufcbfirger oerfinnlichten, fonbern nod) eine SHenge oon

©itten unb dienten, bie, ba fie gefefcltch nicht aufgehoben finb,

jeber (S^rift gegen einen 3UD*n *n Slntoenbung bringen bürfte,

toenn fie burd) bie fortfd)reitenbe Silbung ber $tit nicht in

jßergeffenhett gefommen waren. 3U Sörne« 3ugenb$eit mürben

nod) bie 3u*>en um eine beftimmte ©tunbe ber Rächt in ihrem

traurigen Quartier, ber oon ©pinbler jum ©chauolafc eine«

Roman« gerodeten Subengaffe, etngefd)lo(fen; auf ihren

©pasiergdngen um ben 2Batt burften fte nur ben ga^r* ni$t

ben gufjtoeg betreten! ba« 3»aa) 9ttore«, 3ub! §ot betanntüch

SBöwe felbft fef>r totfcig auf ben grantfurter Senat an-

geioanbt, ber nun auch oor ben fremben bei ihm eingelegten

©amifonen 2Rore« machen mtiffe. $)ie oterjehn nur erlaubten

jährlichen @hen finb jtoar ber Äufflärung ber gereichen;

fogar einige ber reichten Sanquier« finb in ba« chriftliche

(Safino aufgenommen worben; aber fonfl bauert bie 2lb=

neigung unb bie Trennung immer nod) fort. 2>er jübifche

Digitized by Google



— 251

ßnabe ifi in ber teden ©prad&e bcr ©tabt ein „3ubbebub";

bie (Saftno* unb bie ©efeUf<$aften oermtf^ien fiaj nidjt, bie

jungen noä) fo reiben unb t)ö$ft gebilbeten jübtfdf>en tarnen

(ommen mit ben n>eibliä)en Sprößlingen ber flogen ^atrijier«

gefriedeter in (einerlei 33erüfcrung; nur im Sweater unb

Äonjert laßt ftä) bie Begegnung nidfjt oermetben; fogar bie

Freimaurerlogen, bie boä) ber Sruberliebe unb bem ©Ott, ber

bas Ijödftfte SBefen tft, mag er nun 33ra§ma, Mal), 3el>ooa

ober (Sljriflu* Reißen, geroibmet ftnb, felbft biefe fd&üefcen ftdj

einanber au* unb mauern jebe nad) if)rem eigenen 3teligion*s

befcnntmffe. SBenn ftä) auä) lu'er tooljl manä)e* jur (5nt*

fä)ulbigung ber £f)rifien fagen liege, unb bie 9lbfonberung,

beämegen, weil bie Suben meifi fe&r wo&tyabenb ftnb, unb

immer ben ©f)ef von gran(furt, 3lotl)fd&tlb, an t&rer ©pifce

Ijaben, öfter* beinahe nrie eine garce §erau*(ömmt, fo !ann

fte boä) für ein tiefered ©emüt nur oerlefeenb nrirten. Sei

33öme mar bie* ftä)er ber gaff; toenn i§m aud(j fein Talent,

au* biefem gangen 9Buft bie f)]f)Utftereu f)erau*juer(ennen, ba*

r>on eine meljr fettere, al* trübftnnige Äuffaffung gemattete.

Ueber^aupt irrt man fejr, wenn man bei 33örne in

betreff feiner jübifä)en ©erlunft jene übergroße (Smpftnb*

famfeit t>orau*fefet, bie jefet in ber 33e^anblung ber (Sman*

jipatton*frage ©itte geworben ijl greilta), ba er frülj Gfjrtffc

würbe, mag in Ü>m biefe ©timmung auä) fä)on allmajlig

oerdungen fenn; in ber SBeife, rote fte ftä) j. 93. in „ben

trauemben 3uben oor Tabalon" unb ä$nliä)en SBerftnn*

Übungen be* 3ubenfä)mer)e* au*fpridfjt, (am fte'entweber bei

ü)m niä)t me&r auf ober §ielt ntd&t lange an. Um aufrichtig

ju feun, 99örne oer^ielt ftä) weniger empljatfnfä) ju ben neuern

33erfuä)en für bie Subenemanjipation, al* mandje feiner

gran(furter greunbe gern gefe&en §dtten. (5* ftörte t$n teil*

bie @infeitig(eit einer folgen grei^eit*er(lärung, bie gleid&fam

nur für eine Älaffe oon 3Renfd&en fafl ariftofratifdf) erfolgen

foHte, toä&renb er bie ganje 2Rcnf^eit in geffeln unb öanben
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fafc; teil« lannte et bie innere Drganifatüm ber jübifdjen

©efellfcfcaft §ur ©enfige, um nüfct ju fürchten, ba& ber ©eift

ber ©elbfud)t, bie rein materielle 9Hd)tung ber meiflen 3uben

fia) mit Den SMngern ber 3Renfd)^eit oerbinben unb ftc& auf

bie BWaffe be« ganzen Solted werfen mürbe. $e«$alb wünfd)te

er, bafc fid) bie 9totf)fd)tlb« taufen liefen. SBenn er au* in

feinen ^Briefen bagegen protefiirt, bafj er bie SRott)fd)ilbö ^affc,

fo entfette er fid) bod; oor ber politifdjen ©tellung, bie bie

»orgug«weife jübifaje S3örfe im mobemen Europa einnahm,

x>or biefem (Seift ber &nleu)en unb ber Sßapierfpetutartonen,

wo mit ben Kranen unb bem $lut ber SBölter bie ßurfe ber

©taatseffeften notirt werben, ©o oiel SRitleib er mit bem

armen SRanne $atte, ber burd) bie ©tragen feinen 3roerd)fact

trögt unb nad) ben Jenftern ber Käufer §anble! tynaufruft,

fo abfd&eulid) war i&m ber 33orfa)ub, ben bie reiche 3uben*

fajaft ber weltlichen £urannei leitet, fo wiberlid) war tym

ber e&rgeij ber reiben 3ubenfamilien, wenn |ie bee Umgangs

mit ber djrifUid)en Strtftotratie fid) rühmten unb glüctlid)

waren, if)re auf bem Sali eine« ©efanbten tanjen

§u fe&en. Öbrne f)atte aud) fein 3ntereffe an ber neuerbings

üblichen ju übertriebenen ©erauöfieUung ber Nationalität unb

ber fittlid)en ©onberung, fonbem wünfd)te eine SBerfajmelaung,

eine oöllige ©ermamfirung be« 3ubentfcum«; wenigfien« (äffen

ft$ bie Stellen in feinen Briefen, wo er ben $m werbenben

SRa&nungen, fid) ber 3ubenfad)e beffer anjuneljmen, audmeicljt,

niä)t anber« erllären; oor allen fingen war ü)m biefe ©ad)e

leine §rage für fidfo, fonbem fie f)ing ü)m mit ben Hoffnungen

be« gangen beutfd&en Sötte«, mit ber Jreiljeit ber gangen

3Kenf$ett gufammen."

2lud) in biefer marm&ergigen SBerteibigung be« 3uben

33örne wa^rt alfo ©ufctow ben ©tanbpuntt, auf ben er fid)

in ben angegriffenen 2Uja8uerartifeln geftellt. 6r entwirft

bann ein fe$r anjiejenbeä Söilb von ben erften bitteren $r*

fafcrungen, bie ben Knaben öörne einflüsterten, oon bem ©pott
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unb fiohn, ber ihn ouf feinen etftcn ©^ritten in* ßeben hin*

ein allenthalben oerlefete, unb oerfolgt bas jübiföe Clement in

feiner ganjen Thattgtett unb feinem Sebeu.

liefere (Sinbrflcte al« biefe litterarifchen Sefääftigungen

mit ber gubenfrage vermittelte ber perfönltdje SSertehr, ben

©ufcloro nach feiner Überftebelung oon grantfurt nach §am*

bürg @nbe 1837 mit mehreren Jübifd^en gamilien pflegte.

Unb gerabe in Hamburg wie in granffurt ftanben bie beiben

Religionen burch ga^unberte lange bi« tief in bie ©efettfchaft

eingreifenbe Slbfonberung |t<h fcharf gegeitüber unb ferner

auajurottenbe Vorurteile, ©ferfucht unb 9*etb in ootter ölüte.

$or attem war es ein £auft, in ba* er burch T&eobor 2Runbt«

Empfehlung eingeführt unb balb al« innigfter greunb auf-

genommen mürbe, baö beö 3)r. Effing, beftOnfels ber ganno

ßeroalb, ber nach ber Taufe feinen urfprfinglichen tarnen

2)aoib äffur abgelegt unb Varnhagens <3$roefter Sftofa 9Raria

geheiratet hatte. 2>ie gamtlie be* ftreng fonferoatio«jübifa)en

©elehrten $r. ©teinheim in »ttona fa)lo§ ftct) engbefreunbet

an 139
). 3n bem Keinen £&u*<hen afftng* in ber ^oolfirafee

oerfammelte man ftä) ju häufigen litterarifchen 2£benben, wo

mit oerteilten Stötten alte unb neue SJletflerroerfe ber Sitteratur

gelefen mürben, ätarnhagen fjat aud feiner ©djroefter Stach*

lag eine ganje Steide 3ettcl °°n Der ©anb ©ufcforos unb feiner

grau aufbewahrt, auf benen bie Stötten für bie einzelnen

Teilnehmer oerjeichnet mürben. Stufeer ben beiben Töchtern

Ottilie unb ßubmitta Slfftng werben ©teinheim unb grau, ein

gräulein ©lomann, bie fierren ©ajtro, Äirchner unb §agen

genannt. Sticht nur ber ßitteratur aber galten biefe 3u*

fammentttnfte; in Effing« unb ©ufctoro« §au« traf man jich

ju fröhlicher ©efeHigteit unb fa)öne Tage loctten tynaui in

§amburg« prächtige Umgegenb. 3)er fo traurig geenbete

Äubroig SBu)l, ber eine 3*ü ^an0 ®u|to»8 journaltfttfcber

äbjutant mar unb ihn auch gelegentlich in ber Stebaftion beö

Telegraphen oertrat, fanb fta) ba$u, unb jahlreidje Sefuche

Digitized by Google



— 254 —

wie bie Smmermann«, Uffo £orn« unb oieler anbern brauten

eine rege 2Rannigfattigfeit in jene Hamburger ©pod)e. ©elbft

©ufrfow« grau Amalie, bie fxd^ in ber (glbeftabt nie wo&l

füllte unb au# ftet« nur oortiberge&enb bort bei tyrem ©atten

n>eilte, fölmte fidj in Effings $aufl mit ber ü)r unfmnpatfuföen

©tabt aus. 9tad) bem £obe 2lfjiug« (1842), ber feiner ge*

liebten Sebenögefätjrtin balb folgte, richtete fie an bie oer*

maiften £öd)ter ein ©treiben, beffen ^erjliäjer £on un« am beften

bie innigen 8ejie§ungen oergegenwärtigt, bie beibe gamilien

oerbanb: Raffen ©ie mia) einige Slugenblicfe in ber Vergangen?

^eit weilen'', f<brieb fie. „Soffen ©ie mid& ju 3&nen fommen in

ber 3eit ba fie [Die SJhttter] noa) lebte unb über alle« wa« fie

umgab einen jauberifdjen Steig au«gofj. Med wef)te mid) fo

ljeimatt)ltd) an, wenn i$ in 3&* $ou« waren meine

lieben ©d)weftern. 3^re Butter fam mir wie bie meinige

oor. 2öie war i$ fo ftifl glü<flidf>, wenn id) neben u)r auf

bem ©opf)a faß unb tyrer fanften ©timme laufajte. ©ie

Seibe fafcen bei mir, ber SSater ging in feiner gewohnten 2lrt

ab unb gu, alle« war mir fo befannt, fo traulia) unb lieb.

$er grifd) traute an ber £f>üre unb fprang mit feiner oft

befprodjenen Sebljaftigfeit in« 3unmer- 2$ trennte mid)

immer fo ungern von Seinen. — 2lud) wie id> rücffe&rte unb

3&re Butter, ad), fo fdjmerjltd) oermifjte, war e« mir bocfy

al« füllte idj t&re !W<u)e, al« uiüfete fie jeben 2lugenblicf mit

bem Ijübfdjen ©efidjt, ba« id& fo gerne augefe^en fjatte, eintreten.

3efct ift 2HIe5 anber« geworben! 3$ fann mir Hamburg

nidfct o&ne ©ie benfen unb bod) finb ©ie nur nod) ba um e«

balb auf immer &u oerlaffen. (Sa ift mir ein gar fajmerjUdjer

©ebanle ba« mir fo liebe unb wof)lbefannte ßau« balb gang

oeröbet mir benfen gu müffen. 2llle« fort wa« idj fo lieb

fcatte!"

2Ba« ©ufcfow felbfi bem SBerfe^r mit 2(fftng oerbanhe,

^at er in einem oon wärmfier greunbfdjaft burdtflungenen

SRefrolog, ben er in gorm eines ©riefe« an ben Herausgeber
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ber „(Suropa", Sluguft Sewalb, fanbte, ,4°) mit fd&önem grefe

mut befannt tiefer Suffafc gehört ncbft bem über 9tofa

SRaria Slfftng 511 ben beften Gf)arafterifttten, bie ©ufcfow ge*

förieben. @r legt ben SRad&brud niä)t auf bie geizige

beutung Effing«, Der für bas 5Jiorgenblatt 14
') unb für SRufen*

almana(fce ©ebid)te fdjrieb, fein menf<$li$er SBert, fagt er,

war grdfeer als bie Rüstigen ©rjeugniffe feiner 3Rufe.

(5r fdfcilbert tyn als ein Original, als eine etwa« einfeitige,

aber tief angelegte SRatur, als einen £umoriften, ber aber nur

im engften Greife feine ©abe entfalten tonnte, ber im ©djofee

feiner gamtlie ein eigenes £eben führte, bas if>n oon ber

©efellfdjaft oft in fd^roffer SBeife ifolterte. @r mar mistrauifö

ben gremben gegenüber, aber er griff nie ftorenb in bie ©e-

roo^n^eiten ber ©einigen ein. 2lls greunb 3ufHnu$ Äerners

befafe audji er „jene wunberlidjen ©egenfäfce swifd&en $am=

merungsliebe unb gefunber (Srtenntnis bes £ages." SBenn

man besfjalb an feiner 2Ba$r&aftigfeit zweifelte, gab er biefen

2öiberfprud> felbft ju, o^ne ftd^ anbern ju tönnen. „@s gab

gewiffe ©renjen bes 9?adjbenfens, über bie er nid)t fnnauss

ge^en wollte. (Sr bewegte ftd) immer in Greifen, bie er fid)

früher einmal gebogen §atte, unb überliefe es jebem Slnbern,

fid& feine SBelt, fo oiel er wollte, ju erweitern; er allein ging

über bas, roas tfmt feit lange 311 glauben unb $u meinen be=

t>agte, nidjjt hinaus." $as erfömerte natürlid) ben Umgang

mit greunben, unb ©ufctow fd&rieb biefe „banale (Stnpferdjung

in einmal für ttm feftftefjenbe unb oft ftdj wtberfpredjenbe

£fmtfadjen" ben ^ugenbeinbrücfen $u, bie Effing oon ber ro-

mantiföen ©cbule erhalten fjatte. ©eine 3)eutweife war reine

äüitIEür bes ©emütes unb ben SBßiberfprüdben, wo$u fie ityn in

münolid)er 5lust"prad)e f)ätte führen müffen, midj er aus, in=

bem er gar nid)t {tritt. „@S war oft fränfenb für ben ©egner,

wenn er bei einem 3Reinungsaustaufä)e alle Sßrämtffen bes

Ruberen jugab unb bod) ^artnadig in feine erfte 33eljauptung

jurüdfiel. <£r fd)ien immer fagen jit motten, es tarne in biefer
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2Belt Der ©innentdufdjung auf objettfoe SBaljrljett nid&t an . .

.

9?ur in einem 99etra<$t bagegen roofjnte in feinem ©emfit (ein

unvermittelter Dualismus, im (Sittlichen. 2)ie Läuterung feines

<£$ara(ters unb feiner Sinne mar rein unb ftfer oerfdjroanben

aße inneren ©egenfdfce." Unb nun folgt ein ©efiänbnis ©ufc=

(oros, ba$ für feine @ntmi(f(nng mm l>ot)em Sntereffe ift, bas

uns bie perfönltdje (Sinmirtung Effing« auf fein SGBefen jeigt

unb aufeerbem einen 3ug $u £age förbert, ber fpftter&in im

„Urtel Slcofia" bas ©runbmotiü bes 93en 2l(iba werben fotttc:

bas gehalten an bem 9Hten, Siebgeroorbenen, bas ft$ burd>

(eine fpdtere @r(enntnis oerbrdngen lä§t.

tt\td) geftelje 3töneu> lieber $reunb", f<$retbt @u$!oro an

£eroalb,
ff
baj$ bie Söefanntftt)aft mit einer aus fo eigentfjümlid)

garten ©toffen jufammengefefcten Statur von grofjem (Stnbrutf

auf mid) war . . . ®ura> Effing ift mir $um (Srftenmale im

Seben bie ©renge alles 9tteinungS(ampfeS dar geworben,

rote iä) üjn gum ©rftenmat faJ), lam id) ganj er^t^t, beftaubt,

ja ia) möchte faft jagen, oerrotlbert aus einem ^beenfelbjuge,

ben td) %af)ie ^inburd) IjartnädHg geführt §atte. 3Jtifjgefä)itf

Ijatte ©erbittert, Stummer mar ©atte geworben. 35er Äampf
roar oon ben ©ebanten auf bie Sßerfonen übergegangen unb

frembe SRücfftajtSloftglett Ijatte bie eigene erzeugt. ®a lernt*

id) biefe ©tnnpflan$e SHfftng (ennen. 3aj erfdjracf, bafi eS

Naturen gab, bie in geiftigen fingen fo jart angefaßt fein

rooHten. ©eine ©ajonung gegen SlnberSbenlenbe, feine @e*

netgt^ett, bei boppelfmnigen ©erüajten über bie 2Renf$en immer

erft baS ©ute gu glauben, fein Süuffdjredfen bei jebem fronten*

ben, im ©egner bie Sßerfönlidjfeit oerlefcenben 2Borte, alle

biefe SluSfirömungen eines eblen unb reinen 2BefenS jogen

mto) um fo inniger ju üjm, als id) roofyl füllte, bafj iljn bie

©Ubfjeit ber bamaligen unb noa) jefct üblidjen Sßolemtf unb

oft meine eigene SRücfftdjtSloftgfeit beflemmen mufjte. 3$ fa^rieb

bamalS ben Telegraphen, ©te rotffen, roaS für ©pdne fielen,

©in glütfltd>eS ©efdua* führte mia) aber in Effings SRälje. @r
rourbe unroiffentlta) ber Sßrobirftein meines ©tols, meiner 2>ar»

fteüung. 3$ baa)te immer, rote roirb bieS auf ü)n roirfen,

(ann ta) jenes if>m unter bie 3lugen treten lafien? ©ern ^ätt'

tdj U>m jebe Kummer unterfdjlagen, in ber ia) gearoungen
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getoefen war, in einen groben Älofc einen groben Steil gu

treiben. 3a, ia) fa)rieb mia) in if)n hinein, wie
in mein eignes ©eroiffen . . . Effing mar im Urt&eil

unb Umgang oon einer 2)elifateffe, bie man r)ättc roeiblia)

nennen mdgen. ©ie ging 311 weit, biefe 5ngftlia)e SRüdnu&tS»

naljme. 3$ felbft faf> aHmäf)lig toof)l ein, bafj man loenigftenS

bie ©loden ber 3ett ni$t mit ©eibenfäben, fonbern mit §an«

fenen ©triden jtefjen müffe. 5öei einer folgen $elifateffe

tonnte baS Urteil abwerben, bie ©lut ber Uebergeugung ge«

rietr) in ©efa^r, gu oergtimmen. SCber für SlfftngS Neigungen

lag roenig an biefer ©efatyr. Sein 33lidf mar immer rürftoärts

gemanbt. 9leue (Sntroicfelungen, gä^renbe 3ufunftselemente

liejj er gebulbig auf ftdj berufen. Gr fcr)lo^ ft$ fogar me*

tljobifd) gegen baS erft SBeginnenbe ab, es fei benn, bajj ifjn

irgenb eine @rfa)einung plöfclia) tiberrafa^t tyätte. $ieS traf

ü)n aber feiten, unb fo gef$al) es, bafj feine Umgebungen bem
9?eueften fia) guroanbten, joaljrenb er felbft nur bem 2tlten lebte."

$a Jaben mir bas SBilb S3en Slfibas, ber nur im fdjon

©eroefenen lebt, mir I)ier unb ba oon einer „au neuen" SWei*

nung aufgefäreeft roirb, aber balb au<$ fte toteber in bas

bidjte ©eroanb feines unerfdjütterlidjen ©laubens (jüHt.

©ufotoro entwirft bann ein liebeooHes gamilieninterieur,

roie Effing am Slbenb aus feinem ©tubierjtmmer in ben Ärets

feiner gamilie unb tyrer Sefudjer tritt, unb roäl)renb ringsum

ber (Streit über ©traug unb SRuge, über ©eorge ©anb unb

SHjeobor 2Jtunbt unb alle £agesereigntffe ber ßitteratur wogt,

an bem bie jungen £ö$ter Ottilie unb Jßubmitta frühreif

regften Anteil nehmen, in Willem ©innen einem £tebltngscitat

bes ©ippofrateö ober Horner nad^cingt unb es in ben ©e=

fpräd)Spaufen mie Sßropl)etemoorte aus einer anbern SBelt

oerfünbet. SBeldjen £on bas SBerfjältnis ju 3l|fing angenommen,

betoeift uns ein unoeröffeutlid&ter Söricf ©ufeforos, ber bie

Slnttoort ifl auf ein JreunbfdjaftSgebidjt, mit bem tyn Slfjing $um

2Betl)na$t$fefte bes Sa&res 1838 überragt $atte. <5r lautet:

2BeIdj innige ftreube, mein oereljrter $reunb, ^aben 6ie

mir geftem 2lbenb bereitet bura; Qfjre jarte £)idf)tung, bie

$ouben, <8ullo»*$unbe. 17
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mitten in bie SBethnadjtSluft hineinflog! 3$ roiE aufrichtig

fenn unb ^insufugen, bafj ft$ in bie ^reube aud) ein tief ge*

rührteS (Srftaunen, eine mehmüthige Sefrembung mifchte, ba

unfere SSilbungSgange burd) Älter, Seitumflanbe unb SebenS*

fdjicffale fo oerfdjiebenartig bebingt ftnb unb wir uns wohl

an gleiten fielen treffen tonnen, aber auf 2Begen bahin*

gelangen, bie fta) öfter burd)freujen müfjten, als fte neben«

einanber laufen. §ab' ich mid) boct) langft gewöhnt, unfer

SSerhältnifj nur als einen wöchentlichen 2Rarft $u betrachten,

wo wir unä freuen, bie auf ©ergebenem ©ebtet gereiften

fruchte unfreS Kentens unb ©trebenS ju Dergleichen unb wenn

fie uns gefallen, gegeneinanber auSjutaufchen, betroffen oft

unb oon meiner ©eite wenigftenS innigft erfreut, uns babet

manchmal in ©nmpathien ju begegnen, bie mir bei einanber

nicht oorauSgefefct hattcn - 2öic ergreifenb mujste ba biefer

unmittelbare, perfönlictje .ßufpruch, ben ©ie mir in fo lieber

$orm fanbten, auf mein §erj mtrlen! S3on bem, was ich nut

für eine t)ergltdhe 33efanntfd)aft bisher gehalten h^tte, fah id)

nun, bafj eS eine ftumme ^rreunbfchaft geroefen mar, bie in

ben fö)önen ©tropljen, bie ©ie mir fanbten, jum (Srftenmale

berebt mürbe.

3aj fühle roohl bie mahnenbe 93ebeuiung ShreS ©ebichts:

©ie liegt mir hauptfächlich in ber gart auSgebrücften fronte,

bafj ia) »ergeffen möge, welcher Sbee id) bie $reube beS

Tannenbaums oerbanttel Slber fidjer jeigt aua) biefer 2öiber*

fprud) eines greigläubigen wit ber oon ihm nicht oerfdjmähten

freier ber SöeihnachtSfrippe baSjemge an, was am ©hriftenthum

unjerftörbar ift; bieS ift feine SSerfchmeljung mit ber ©itte

unb faft ber gangen SebenSluft ber neuen 2öelt. ©o bent ia)

mir auch fromm, welche nicht bie perfönlichen fonbern bie

hiftorifchen SBunber Ghrifti anbeten, welche jich nicht an baS

©aatforn, fonbern an bie reid)aufgegangene ^rud)t beS (Soan*

geliums halten, an bie Umgeftaltung ber ©itte, ber ©ebanten

unb ©efühle, bie bie Sehre beroirfte. ®ie ©inen lieben baä

(Ehriftenthum als Traube, frifch vom SBeinftocf gu pflücfen, bie

2lnbent trinlen eS als SBein, ber burch bie ßelter unb bie

©ährung ging. S3eibe h^ben benfelben ©toff, nur hoben fte

ihn in anbrer %oxm.

(Ss eilt, ba{$ mein ^DanfeSjeichen an ©ie abgeht; fonft

würb' id) mehr fagen; benn für mia) ift bieS ein ©egenftanb,
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über ben id& Verebter für mia) ferbft, in fiUTet 93ertraatl)ett

mit bcm Sßapierblatt, p^antaftre, als im ©efptäd) auft&auenb

mid) ergebe, #erjltd)en fteftgrufc an bie Sangen, wenn fic

»on biefem unferm 93erfe$r etroaS nriflen. §eut 2lbenb ftnb

mir tjeuer oeiiammen:

(Spalten 6tc mir 3()re prüfenbe iRac^flc^t, nrie id) in auf»

richtiger Neigung unb n>af)rf>after £od)[djcifcung. Derbleibe

93. £. 3$r

am 2öeiljnad)t3tage 1838. ß. ©ufcforo.

3loä) ^eute lebt einer, ber aus perfönlidjer Erinnerung

jener &benbe mit ©tol$ gebenft, ber Slltonaer 3)id)ter ©etnrtdj

3cifer unb in feinen „Erinnerungen eines norbbeutfdjen ^oeten"

finben mir einen fieferoHenjettel abgebrutft, ber jetgt, in meld; er

©efettfdjaft man fid) an jenen litterarifdjen £&eeabenben im

©ufefowfd&en ober ©teiiu)etmfd>n fiaufe befanb:

®en 7. gebruar 1841: „(Star-igo* — (Slaoigo, £err

Äirdjner, Gartos, §err $r. ©ufcfoto. Seaumarajais, §err

SRiefeer. ©utlbert, £err ®r. ©tetnl>etm. Suenco, ©err

SBi^l. ©aint ©eorges, &err 3)iofanto. Sebienter, §err

£agen. ^arie 33eaumad)atS, grau Amalie ©ufeforo.

©opljie ©uilbert, grau ©tein^eim. — hierauf: ,/Die Beirat

burd) ein SBodjenbtatt." Sfafeer ben fdjon ermähnten $er*

fönli<$feiten figurieren nod) in bem ßuftfpiel: ©torr, £err

SBienbarg, (S&arlotte grt. Effing, 9Wabame gallberg, grl.

Submilla Slffing. 3ugleid) ifl aber aud) fd>n bie Vollem

Verteilung für ©onntag, 21. gebruar, oerfünbet; an biefem

Xage wirb gelefen: „3)ie uuglü<flid)e (Slje aus 3>clifatcffc"

unb ©ufeforo als ©raf Hüngsberg. 2ludj ©ufetoros erfte

Dramen fanben, frifd) r>om ©d)reibtifd) weg, in biefem

greunbesfreife tyre erften gufybxex.

„Es waren äbenbe unb Sttenfdjen," fügt 3eife &inju,

„mertl), bag man tfjrer gebenft. ßarl ©ufeforo in ber ganzen

gerben ßraft bes frifejeften 9RanneSalterS, beffen ©d)roeHe er

eben betreten Ijatte, neben i^m feine ^eitere fanfte ®attin,

17*
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welche immer ausfat) wie ein fnospenbes 3ftabaßen. $>as

Sefefrängen alternierte: es würbe einmal in ber ©ufcfow*

fd^en SBofmung, baS anbere 2Wal in berjenigen bes 3)r. ©tein*

heim abgehalten. ©iefe lag in Altona, ein etnftöctiges weit*

läufiges 9tenaifjances©ebüube, oon beffen fronten bie eine

nach ber @lbe, bie anbere in ben ©arten bliette. ©teinheim,

früher Slr^t, jefct in behaglicher Sftuhe eines reiben SBcfi^eö

fich erfreuenb, mar ein Jod^gebilbeter 9ttann, in ber Literatur

baheim wie Sßenige, fprachgewanbt; oor allem aber ein tiefer

ßenner unb leibenfdjaftlicher greunb ber 3Jhiftt (5r f)at nicht

nur ben Xtit ju oerfd&iebenen Oratorien geliefert — 93.

flu gerbinanb §illers „3erftörung oon Serufalem", fonbem

folä)e unb anbere« auch felber fomponirt. Seine ©attin, eine

flitte, reeepttoe Statur, oerbanb bie beften SSeltformen mit an*

ntuthenber fiäuslichreit. Rainald fianb bie Emanzipation ber

Suben auf ber £agesorbnung ber 2Belt in Hamburg; ©teiii*

§eim mar einer iljrer glänjenbften SSerfed&tcr, warb aber weit

überholt oon einem anberen ÜJiitgtiebe bes ©ufctowfchen ßefe*

fränschens, feinem greunbe ©abriel Sieger."

3eife gebenft bann noch Subwig 2Bif)ls, bes „allezeit

reimfertigen Joelen, liebenswürbigen Sftenfdjeu unb trefflichen

©efeüfdjafters," fiubolf äßienbargS unb ber beiben ©chroeftern

Slfftng, oon benen Ottilie, neben ©ufcfows bominirenbem latent,

bie befte ßeferm bes ßränadjens mar.

Uns intereffiren hier groei Hainen, oor allem: Steinum

unb Sieger, ba fich jtoif^en biefen brei Jreunben — ©u&fow

inbegriffen — wenige SÜlonate nach jenem oon &ti\t gefchilberten

Sefeabenb eine öffentliche ^otemtf über bie Sitbenfrage entfpann,

bie für alle beteiligten feljr charafteriftifch ift.

Unter ben Slltonaer 2lerjten, erzählt 3eife weiter, erfreute

fich bamals 2)r. ©alomon Seoi ©teinheim eines feljr ges

arteten Samens; er toar am 6. 2luguft 1789 ju 33ruchhaufen

geboren, fyattt im Sahre 1811 in Äiel promooirt, unb liefe

fich bann als 2lrjt in Slltona nieber. &ter zeichnete er fich
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befonbers im Saljre 1814 au», inbem er ben von 2)at>oujt

Vertriebenen, unter welchen ein peftorttge« gieber ausbrad),

bie aufopfernbfte $ilfe teiftete. ©tein&eim neröffentlicfcte »er*

fd&icbene mebijiiuf^e fowie naturwiffenfdfjaftlicbe Staublungen,

bo<$ war er gleid&jeitig ein begeifterter Verehrer ber $oefte

unb, wie fd&on ermähnt, felbft mit einigem Talente begabt. $a«

jeigt befonbers fein 33ud& „(Sinai, ©efänge von Dbabiab, bem

©of>ne 2lmoS" (1824), bie 1837 in jweiter 2lu$gabe erfdE)tenen;

aud) fd)rteb er manebe« ©ebid&t für ©ufttoros „Selegvapb".

9Jiitte ber mergiger 3a&** nerliefj er Altona unb wanbte ft<3)

natb 9flom; erjl 1855 teerte er aus Statten jurfid. 1865 fa^

3eife tyn julefct; ©teintyeim fjatte Äopenfjageu befugt unb be=

rührte auf feiner SRücffefjr Altona; er war lebhaft unb mit*

teilfam, fein weißes fiaar maßte tf)m auf bie ©df/ulteru &er*

nieber. 2lm 18. 3)?ai ftarb er in 3ürt<$ ; er ruljt auf bem

feraelitifd&en ßird&f)of in Altona.

©abriet SHiefeer (mite ©ufcfow, wie mir fajen, 1834 in \

Hamburg fennen gelernt. 3« ben näd&fien 3al)ren lebte ber

jübifdje @manaipattonfitampfer in Sodfen^eim bei granlfurt

unb mar ein häufiger ©aft in ©ufetow« £au«, ja er mar

roobl einer ber erften, bie von ©ufctows junger Hausfrau

1836 bewirtet mürben. Sn feine grenubin, grau 2)oftorin

Kaller in Hamburg, fabrieb Gießer am 18. ÜRooember:

„33orgeftern mar id) oon ©ufcfom, ber fid) im (Sommer in

granffurt oerbetratljet bat, unb ben ia) bisher nod) feljr wenig

gefeben babe, cingelaben worben, bauptfaa)Ua) um bie ©elannt-

fd)aft Saube'S gu maa)en, ber ftd) vor ganj ßur$em in ßeipjtg

mit einet jungen, Ijübfcfyen unb angenehmen, aud), wie id)

bore, reichen SBittroe uerfjeiratljet bat, unb auf einer SReife, bie

er mit feiner 9Geuoerm<u)lten mad)te, einige Sage f)'xtx ©er»

weilte.

Stujjer auf Saube war id) nod) auf #einrid) Äönig aus

£anau eingelaben ... <5r bat fta) als liberales SRitglieb ber

fturbefftajen (Stänbeoerfammlung 3ta)tung erworben, unb na»

mentlid) bei ber 3ubenfad)e eine feltene SBärme an ben Sag
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gelegt . . . ©inen Slugenbluf elje er fam erfuhr ia) noa; jur

rechten Qeit oon ©u$fow, bajj er SBeQetrift ift, bajj er barauf

weit größeren 2Bertf> alö auf feine potitifc^e Stellung legt,

unb bafj er u. 21. einen Vornan „$ie fjo^e 93raut" gefdjrieben

$at, ben ©ufcforo feljr lobt . . . @S waren noa) mehrere,

meift jiemlia) angenehme (Säfte ba, unb es war rea)t unter*

Ijaltenb. ©ufcfow unb feine junge grau, ein anfprea)enber,

freunblidjer fübbeutfdjer G&arafter, föienen fta) fef)r barin ju

gefallen, bie 2öirtf)e ju mäajen unb traten tyr 9ttöglicf)fie3 jur

Unterhaltung unb jur 33ewtrt§ung ifjrer ©äfte." u3
)

2ludj ©ufcfow gebeult in ben „ftüdblicfen"m) biefe«

£age« unb bes befc&eibenen £anßrates fetner jungen @f>e unb

er$äf)lt ^umoriflifö, wie SRiefjer mit einem ber jierlid^en neuen

©tfifjle, bem er bei $if$ bie Sßrobe bes Schaufelnd jumutete,

beinahe äufammenbrad), m:e (Sit, ber ©oljeprieiter, von bem

aud) bie ©etyrtft fagt: „benn es war ein $entnerfdjwerer

3Rann." 145
) 3m2lugufl 1837 machte er mit #ie&er eine brei*

tägige £our gum ©utenbergfeft in SWainj. „2luf bem graut*

furter*9Wainjer ©ilroagen fag oorn ein ©djatten oom ©efpenji

be« jungen fceutfdjlanb, id> felbfi, unb in ber SJHtte 9tte&er,

ober waa baffelbe fagt, bie Emanzipation ber 3*raeliten." m)

2Bie ©ufcfom unb ßönig gehörte audj Sieger ju ben

wenigen ©c&riftftellern, bie auf biefem £age ba« geiftige Clement

ber treffe gegenüber bem sa^lrcid&en teefmifdjen ber BtyxtfU

fefcer unb ©djrtftgiefjer oertraten unb als geftrebner ber geier

ein unbeabfidjtigte« Relief gaben, inbem fie nämlid& gegen bie

tomifdje2Bia)tigfett, bie fi$ bieSSerfammlung beilegte, opponierten,

nur fprad&en, um bie -Widtfigfeit beö ©anjen ju beweifen unb

mit groger Stte^rfjeit übernimmt würben. §einrid) König ge*

gefdjaf) es fogar, bafj tf)m in feiner Siebe auf bie beutfdje

Sßrefjfretyett oom $räjtbenten ber S3erfammlung ba« SBort

entzogen würbe unb er nur mit 9tü<fftd&t auf bie lebhaft ge-

äußerte Teilnahme oieler Slnmefenben wenigjten* lurj fdjUefeeit

tonnte ,4T
).
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SBeitere Urteile übet ©ufctom finben fid^ in Sliefeer« ©riefen

(eiber ni<j&t, obgefe^en oon einer (Srwäfmung be§ Vornan«

„©erapfjine", über ben er jeboä) mir frembe, abfpredjenbe

Kritifen ermähnt U8
).

$>ur<$ ©abriel Sieger nun mürbe ©ufeforo ein edjt

tragifd^ed 9Hotio oermtttelt, ba« im „Uitel geofta" %w einem

ßauptfrefrel ber flausten fianbluna, geworben ifl: 2>a« (Sin*

treten für eine 6 ad?e7 ber man innerlidgHucfrt met>r angeprtT^

ju ber man fidt> jeboefc betennt, ~weil fie eine r^feljmFlft.
^

2)er tapfere ©manjipationöfämpfer mar alle« eljer benn ein

ortfwbojer 3uoe/ er befannte fid) perfönlid(> 51t einem aufge*

Harten 25ei«mu8, aber er roted cd jurüct, „auf biefe befonbere

©efinnung feine 2lnfprüa)e auf bürgerliche ©leidjfteßuug nur im

minbeften" grfiuben ju wollen. 6r geftanb von felbft offen ju,

„ba& er 31t ben greien" gehöre, bafj e« iljn nia)t einmal fo

oiel Ueberjeugung fofte, fein 3ubentum einfach aufzugeben.

ÜHber folange feine ©tainmesgenoffen noaj bürgerlia) untere

brfiett waren, ^ielt er biefe ßo«fagung für eine getgljett. 3m
Kampf um bie Emanzipation wollte er burd>au« als 3ube be*

trautet werben; er machte baö ©efflfyl ber (Sfjre jum 3lufls 1

gangfipunft feiner ganjen Spolemif, ntdjt bas nüchtern bürgere

li$e Sfted&t, oielme^r bie Humanität im Sinne fieffingft unb

«Berbers, „gort mit aller bürgerlidjen ©leid&ftellung", ruft er

in feinen „3übtfa)en ©riefen" 140
) „wenn fie bura) ba§ fleinfte

Opfer ber @&re erfauft werben foll".

SBie fdjarf ©ufefom mit Urteld SDentweife eine fpejieU

jübifdje ©olföempfinbung, bie alfo aud) im $rama oon einem

befonberen ©ewia^t ift, traf, beweijt uns eine ©teile au* einer

Sdjrift eines jungen jübifdjen ©eletyrten, Q. ©. Oppenheim

„©tubien ber inneru Sßolttif", wo e* in bem Kapitel „Ueber

bas ©ürgertfjum ber 3»ben" fjeifet:

,,©e$r Stiele unter un«, unb ni$t bie ©$le<$teften, galten

e« für feige «ßerfibie, fidr) ber ©emeinf<$aft mit ben 3urü&

bleibenben ju entziehen, fo lange 110$ eine geffel bie ©e»
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brücfung jufammenfdmürt, fo lange ber Uebertritt nodj weit*

liehe SSortheile bringt."

2lud) bei anbeut bebentenben 3"ben, j. 33. Sluerbad), tritt

uns biefe (Smpfinbung entgegen, So fdjjreibt biefer nod) am 4.

Sftooember 1875 an feinen greunb 3acob Auerbadj: „^ßot mir

liegt eine Srofdjüre: „$er jcrftörenbe ©infCufe be« Subenthum«

im SDeutfdjen ^eid)." $)ie SSerfaffer wijfen, bafj fic lügen unb

thun'S boä)! $a mu& man ftd) roieber §u feinen Stammet

geno(fen fteüen." Unb biefelbe ©mpfinbung liegt &u ©runbe,

roenn er an bem 3)iä)ter üttorifc §artmann tabelt, bafe er fein

Subentum fo uerhehlt ^abe: „unb er mar bodj eine innige

familienanhängliche 9iatur." 130
) — 3n jebem gatt h<*t ©ufeforo

hierin ein poetifd) ungemein fruchtbares 3ttottt> entbedt.

2)urd) Slie&er $atte ©ufeforo roahrfcheinlid) aud) Steins

heim fennen gelernt, ber ebenfalls au« Ueberbrufi an ben

bürgerlichen 93ed)ättniffen feiner ©laubenögenoffen Altona oer*

laffen hatte unb ein häufiger ©aft in Söodenheim mar. 1838

fehrte Steinheim in feine SSaterftabt Hamburg jurüd, 9föe&er

folgte if>m 1840, nad)bem er oier 3<*hr* feine §eimat ge--

mieben.

Steinheim nun, ben ©ufeforo „leidjt ben tieften unter

ben jefct lebenben beulten 3"D* 11" nannte 151
) unb ber ein

fleifeiger Mitarbeiter beö ,,£elegrapf)en" ,M ) roar, hatte 1840

eine Schrift oeröffentließt: „SWebitationen über bie SBerljanblungen

betr. bie bürgerliche Stellung ber Sttofaiften in Den Stänbe=

r-erfammlungen Sa)le«nn>£olfletns. 9leue golge", unb ©ufr

foro fdjrteb barüber einen größeren 2tuffafe
153

), ber für bie

hier behanbelte grage wichtig ift, ba er eine teilroeife %fc

roeidjung oon früher gethanen Äußerungen bebeutet unb feinem

Söerfaffer eine heftige Abfertigung feines greunbes SRie&er

eintrug, wogegen $r. Steinheim jroifchen beiben ju r-ermitteln

fud;te.

©ufcforo lobt in feiner flritif bie reife, felbfltänbige Ur*

teilßroeife Steinheim«. 3« ber @man$ipationflfrage jebod) roeid)t
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er von ihm ab. <£r &ea,t feinen 3m^^ an oer moralifdjen

Berechtigung ber 3"to*, er roünfcht ihnen in ©oljtein unb

Schleswig rote überall bie oollfommenfte bürgerliche

©leichfiellung.

„$ie Emanzipation bes Subenihums" fd^rt er bann fort,

„i|i als Sßrinjip unter ben ©ebilbeten roof)l längft entfchieben.

Slnbers gehaltet ft<h jeboch bie grage auf bem praltifchen ©es

biet. 2Bas idt) oft fä)on an anbem Orten ausgefprochen,

bajs bie jübtfchen Slnroälbe ihrer -ftaturs unb Sürgerrechtsan*

fprüd&e nicht glücttich in bem Xon finb, ber bei biefer Debatte

angef$lagen fein roiH, gilt auch l)ier. @s ift eine faft franfenbe

unb {ebenfalls bei melen (S&riften nur erbitternb roirtenbe

SRethobe, in roela>r uon jftbifc^cn ©chriftjtellern biefe grage

befjanbelt $u werben pflegt, ©ie fampfen nur gegen unfere

d)riftliä)e Sfyrannei unb oergejfen, bafj bie Stellung ber 3uben

in 2)eutfchlanb eine ftofoe JbeA- ^ornrtfteils ift 33orurtheUe

laffen ftch aüerbings beim ©ebilbeten rotrffam befampfen; aber

auch felbft bei biefem nicht fo fdmett ausrotten, als ficb Sieger,

©teinheim u. 21. einbilben. 3Bir Triften foHen uns in bie

©efühle ber 3uben oerfefcen unb tyun bie« mit aller Slntheil*

nähme, ber ein gefühloottes £erj nur fähig ift, unb feinem

Suben f&ttt es ein, [ich in ben SRittelpunft ber ©Ummungen

$u oerfefcen, bie ber (S^rift gegen ben 3«ben hat. SBtr foflen

mit ©eroalt in ben 3"ben nichts fehen, als bie ßrben eines

jahrtaujenbjdhrigeu (Stenbs, eine ^ßariafafte, Heloten, roahrenb

unfere ©rjiehung, unfer Religionsunterricht uns mit einer

3biofunfrafte gegen bas 3ubenthum ausgejtottet tyat, D»e wir

nicht fo über flacht in uns unterbrticten tonnen ....
SDer ßaß gegen bie 3uben ifl uns (Stiften fchon einge*

flöfet, als roir lefen lernten. 3n bet »ibel beim erften «Religions-

unterricht fahen roir bas <£&rifUiche ft<h fteng oom 3übifchen

ausfcheiben. SBir lernten in ben ©djulen 3«bentnaben tennen,

bie in ihrer meijt fchtedjten häuslichen (Srjiehuug, (bie Äinber

reicher Suben werben meift roie bie 3unfer erjogen) in ihren
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befanden, ju ©ptfenamen licraufiforbernbcn (Eigenheiten und

frühe lächerlich erfdneuen. 2Bir n>iffen, bafj ber 3ube ein

eigengefdjlachtete« gleifch ißt, feine ©emeinfchaft mit unferer

5toft ^aben barf; für) bie Abneigung be« @f»riften gegen ben

Suben ift eine p^9ftf4sinoralif4e 3biofnnfrafie, gegen bie fich

eben fo fdjioer anfämpfen läfjt, »nie gegen ben 2BibemriHen,

ben Manche gegen 33lut ober gegen Snfeften h<*&en. @$ ift

fd^mä^li^ bafe nur bie« ©eftänbnij? machen müjfen. 2lber e«

ift bem einmal fo unb roirb ftdt) oieHeid&t erft burd) Mettnau*

jipation felbft bei uns oerlieren. SDte ©chmach trifft ba« 33or=

urtheil unferer (Sltern, bie Sorgloftgteit unferer ©rjie^er, ben

jahrtaufenbjährigeu gluch ber ^iftorifd^eu Vergangenheit. 3Bir

erleben gälle, baß (Shriiten 3 l*ben $um intimfteu Jreunbe

haben fönnen, unb bod) mürben biefe allen Suben nimmer*

mehr einräumen, am« fie Dem @in$elnen mit Jreuben ge=

ftatteten . . . 2Bir finb ber Meinung, bafj mir unfer Vorurteil

befämpfen fotten, unb bafe es im Saufe biefe« 3ahrfmnbert«

burä) ba« allgemeine ÜRioettement aller Sßrinjimen unb htttorifd&en

Beziehungen fo gut roie ausgerottet fein wirb, aber es hetät

ein grofjefl §elbentt)um bei und oorausfefoen, wenn mir fo

fdjnett, roie es jene Stnioälbe motten, über und §err mürben.

2Bir finb feine gelben: am roenigften in SDiaffe ; noch weniger

als ©efefegeber für biejenigen, bie fich noch nicht einmal bi«

jum «prinzipiellen ber Subenemanaipation aufgezwungen

haben."

©ufefom tabelt baher ba« Ungeftttm, mit meinem bie

bürgerliche ©leichfiellung oou ben 3uben geforbert mürbe, ben

©pott Steinheims gegen bie bem Subentum feinbliche üttajorität

in ©chle«ttrig:£olftetn, unb bie fchroffe SCrt gegen bie, „melche

ihre Eingebung an biefe grage allerbing« mit 5ttaufeln norf)

erft oerroahrten unb jebeufafl« oerriethen, roie fauer ihnen

ber ßampf gegen ftch felbft roerbe, ber Äampf gegen ba«, ma«

bem Thrillen gegen ben 3uben angeboren unb anerzogen

mirb, bie aber boch in ber 3Rinorität für bie 3uben ftimmten."
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SDer unbebingt forbernbe %on ber Stetnf)eiinf$en örofdjüre

fei ber Sadje nad&teilig, er laffe bie 93ifligteü für $f)atfa<$en

oermiffen, an bie bie griffen gebunben feien. Safc bie 3uben

in Sa)le3ttn>6olflein nur in fiebcn Stäbten wohnen bürften,

fei für bie ©Driften allerbings SBeranlaffung, „fwlboerfd&ämt

nieberjublidten". Slber ©u&tow fü^rt bann einen hanbels*

politifd&en ©ebanfen in bie Debatte, beffen SBiberlegung er

hinterher felbft als möglich jugiebt, ben er nur anfahrt, um
bie SWotioe oou^ä^Ug aufzureihen unb bamit er eoentuett oon

ben greunben ber (Smanjipatian als unhaltbar bewiefen toerbe,

nömlidb bie gurajt bes „armen djrijUid&en £anbberoof)ners unb

§anbroerlerS", ber bei ber o$ne$in auf bie Spifce getriebenen

Äünftli$feit bes mobernen Staate«, bei ber Unfumme ber 2lb*

gaben, bei ben Störungen bes ©eroerbes unb ber ganzen um
fäglidjen Saft ber ©elbfteructynmg nun nod& in ad feiner -Rot

bie (S^ance erleben fott, bajj JJuben, bie bid^er t)om £ anbei

fid) ernährt fyabtn, ilnn nie ftonturrenten beigefeilt werben,

3uben, bie oon ujren 33erroanbten ober betriebfamen ©efc^äft*=

freunben in Altona unb Hamburg ©elb genug befommen

werben, um aus ifjrem 2lcferbau gleia) ©üterpaajtungen, aus

bem befajetbenen §anbroerl gleta) ben einzelnen ruiiürenbe

^abrifen ju matyn." tiefer felbe ©ebanfe bes engen ßiu

fammenfd&tuffes ber Suben Hingt, in bas grobe Vorurteil ber

3)2affe überfefct, aus bem folgenben Safte heraus : JE&tit er«

fpriejjlictyer als bie Strenge ihrer gorberung moY es, wenn

bie jübifchen Sajriftfteller uns über bie Innern Slngelegenheiten

i^rer ©emeinbe aufflarten, wenn fte uns bie Parteien fGilberten,

in roel$e bie 3ubeu Kreuch unb gefettfd&aftlidj oerfaflen finb,

wenn fie uns oon ber meHetd)t thörtdtfen gurd&t befreiten, ba&

wir burd) bie Emanzipation neben unferm alten, noch einen

neuen Slbel befommen, eine gufammenhängeube Äafte, too bie

jübifdfjen ©eridjtspräfibenten ihre jübifchen SBettem unb Schroäger

fdjneller ins Slffefforat bringen mürben, als bie djriftlid&en

Mitbewerber.

"
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3um ©djlufe normiert ©ufefow bann feinen bamaligen

©tanbpunft folgenbermafeen:

„Verlange ber SSraettt (SineS nidjt, $ur ©taatsoerwaltung

unb jur @rjtel)ung (in ©d&ulen) jugelaffen ju werben; benn

grabe bas, was ben Unterfdjteb ber 3uben unb Triften madjt,

liegt in ber Jamtlie unb bie fortgefefete Jamilie ijt ber ©taat.

SMe @rjief)ung bes 3uben ift bis jefet auf feine Unterbrüdung

baftrt unb es wirb lange wahren, bis bie baraus entfpringen*

ben 9JJa£unen fid^ werben abgeftumpft $aben. 2>ie jefclge

jübifdje @r$ief)ung bietet uns feine ©arautie, bafe ber jübifdje

Beamte bie weife 3urfidN)altung unb SRafeigung bereit wirb,

bie wir uns wenigftens etnbilben, bura) bie ajrijHid&e <5r*

Stellung &u zeitigen. Unb wenn es uns aua) jur ©djanbe ge-

reift, bafe bie 3"ben bisher wie ßneajte gehalten würben, fo

wäre biefe 2lusbe£mmg ber SBufee, bie 3"ben nun baffir ju

unfern Herren ju madjen, wo§l 3>larr^eit. 2Bir (jaben in

biefer £infidjt an unfern Slbligen genug, ©onft aber — be*

freit ben 3"ben von allem 2)ru<f, in bem er jur (Sntwfirbtgung

feiner unb unferer ajknfdjlid&fett lebt. SBirft in ber ©r*

gieljung gegen ben 3uben§a&. ßafet bem 3uben jebe

greifet, ftd& einen @rwerb 311 wäfjlen unb ju treiben, wie unb

wo er will, gütjrt biefe 3J?aferegel mit ©djonung ber djrift*

liefen 3ntereffen nad) unb nad) ein: Weigert ben Subenfjafj

md)t burdj gu fd&nefles 2)efretiren oon oben fjerab, fonbern

gebt j. 93. im ßolfteimfdjen ©tabt für ©tabt frei, ©ewerb für

©ewerb, bis bie gura)t oor einer plöfolidjen nberflutenben

Deffnuug bes alten t)iftorifd)en Hammes oorüber ift. Hüffen

wir uns (Sänften in unfern t&euerfteu Sntereffen boa) gefallen

laffen, bafj man naa; unb nadj auaj unfern 2Bünfü)en erft

entgegenkommt, 5. 33. in ^reufeen §u einer ©efammtoerfaffung

erft bura) bie $rooin$ialftänbe, fo fety' id) nidjt ein, warum

bie Subenfrage fo bura) einen SanbtxfölaQ Ö*W werben

fott. ©nbltdj gebe man jebe wiffenfdjaftlidje 93etriebfamfeit,

wo ber (Sinjelne fia) an ben einzelnen $u wenben Ijat, Slboofatur,
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mebijtnifd&e Sßrarj«, ben flatyeber ber Unioerfität frei. 2Ran

laffe bic 3ubcn in bic ©tänbeoerfammlung, wo fte ja if)x SBolf

31t vertreten haben, wenn anbera bie Vertretung eine für ©tänbe,

Innungen unb Korporationen i|V

$tefe Äritif jeigt und flar, in welker SBeife ©ufclow

feine journalifUfd&e geber führte. (Sr ift im sprinjtp mit ber

Befreiung ber 3uben völlig einoerjtonben. Slber ba e« fidj

um bie prafttfd&e Durchführung eine« Sprinjtp« Ijanbelt, ba§

noa) nid&t einmal allgemeiner Slnerfennnng fich rühmen barf,

ftettt er fid> auf ben statns quo, analnfiert er bie £ljatfaa>n,

bie ber Verwirflidjuug jene« $ßrin$ip« entgegenftehen, forfd&t

er nach ihren Urjachen, furj oerfefct fid) „in ben SRittelpunft

ber Stimmungen, bie ber (S^riji gegen ben 3uben hat." ©enau

fo mar er 1837 in ben M 3ettgenoffen " oorgegangen 154
).

©ufefom fixiert alfo bie befiehenben Verhaltniffe, er eilt nicht

leia^ifinmg über fic hinweg, um fein Sßrinjip 51t retten, fonbern

er fragt, welche %o\%e\\ bie einmal beftehenben Xfyatfafyn für

bie Sßrarte fyabm, unb fommt babei jutn ©chlufj, bafc mit tlmen

gerechnet, bafc auf fie 9tücfficht genommen werben müffe, wenn

ba§ ^rinnip felbji nicht ©efahr laufen foHe. <5r oerteibigt

bafjer jenes an ben (Sänften fonftatierte Vorurteil, ihre mehr

ober weniger cgoifHfch begrünbete Ablehnung ber Subenbefretung

nicht; er fgaltet mit Slbficht feine per(5nli$e Anficht aus, unb

nur wer jene ©poche be« 3enfuroril(*ßS> DCt Verbannung bes

freien 2Borte$ fennt, oermag jmtfehen ben Seilen §u lefen,

fann auch ^ier bie Beobachtung machen, in welker — nicht

nachteiligen — SBeife bie 3enfur jur görberung be« Stils

beigetragen hat.

SBenn noch ber ßefer oon Ijeute bei ben ©injelhetten be«

obigen Slrtifelö au« bem „£elegraph" oietteia^t ftufeen wirb, im

Wart beö Sahreö 1842 erregte ©ufctoros Äritif 2llarm; man

befdjulbigte ihn, ber, wie er feibft fagt, „feit sehn Sauren in

ber £auptfache für bie bürgerliche ©leichfteHung ber 3uben ge*

fchrteben," beö 3uben§affeö. 9iur ber Verfaffer ber oon ©ufcfow
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frittjterten ©d&rift, $>r. ©teinheim felbft würbe feinem greunbe

gerecht, uub wie ©ufcforo nicht lange oorher ber erfte unb einjige

roar, ber ©teinheim« (Styre oertrat, at« eine fpdter beftrafte

Slterleumbung feinen 9hif bebrohte, trat jefet auch ber jübifche

©eleljrte für feinen chriftlichen ftampfgenoffen in bie ©djranfen.

^P^itippfon, ber 9tebaftenr ber 1837 gegrünbeten 3e^un9

für bas 3ubentum, beren erduftoe £enbenj ©ufctoro feiner

Seit, rote nur hörten, al« einen gehler feiten« ber jübifdjen

Partei rügte, — biefer felbe $f)üippfon hatte bie SBefpreajung

bes ©tetnheimfehen Sßerfe« aufgegriffen unb &um ©egenftanb

einer ^olemit gemalt, bie oon perfönlichen $erbä$tiguugen

über ©ufcforos Stellung jur 3ubenfrage rointmelte. „@r hat,"

febretbt ©ufeforo, „mit meiner offenen ©efinnung in biefer

grage oerftedterroeife bie 33olte gefchlagen, unb burch eine er«

tünftelte falfdje SBredjung ber Sidjtftrahlen alft grau ^erau«;

gebraut, roaö in mir ftet« für bie ©ache ber 3uben als grüne

Hoffnung lebte." «ßr>iltppfouö Ausführungen waren in ben

,,&brefcßomptoir^a#richten" ju Altona abgebrueft roorben,

unb fofort barauf oeröffentlidjte SDr. ©teinheim, ber in Altona

roohnte, in biefem felben blatte eine umfangreiche ©rflärung,

bafe er ben midbidigenben Urteilen über ©ufefoios Seiner*

fuugen nicht juftimmen fönne, ba& er im ©egenteil bie (SnU

fchloffenhett loben müffe, mit ber ©ufcfon) „jene menfdjjenfeinb*

lidje ©efinnung beim redeten Tanten nennen wollte, bie felbft

eine gefefogebenbe 33erfammlung ber ©ei&el eine« gerechten

Untoittens preisgeben tonnte. 9tur bezeichnen unb erdären —
nia)t aber rechtfertigen; nur begraben, nicht parentiren wollte

er [©ufcforo], unb „SBorurtheil" nannte er bas Ungetüm,

bem er bas ßainsmaat eingebrannt!"

©teinheim befiniert barauf jebes Vorurteil als ein

„Urteil oor feiner Steife bur<h geroijfenhafte gorfd&ung" unb

nennt es bie „©djmach unb ©a)aube beS Stoßen, Unoer*

nfinftigen." <5r erläutert bann bie oerfdjiebenen Arten biefes

gehlers, bas retigiöfe Vorurteil, bas Vorurteil ber ftacen
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imb ber 5toften, bic „fogenannte ©jre oon bcr Äaoalier*

perfpeftioe" :c. 2Bie nad> bcr franjöftfä)en SReooIution bas

SBorurteil bcr SRace in bcr beutfdjen Nation wieber &errfä)enb

würbe, erflart er auf folgeube SBetfe: „9to($ bem gaUe bes

großen Äaifert warb bas Sanb bet ©e^orfamt (wie fteutfd)»

lanb oon ben 3cfuiten genannt wirb) ein ©IIa» bes uralten

SSorurtljeUt bcr 9Kace; fretlidj warb bic« $unaä)fl gegen bat

feinbliä)e granaofenoolf gerietet, allein gleid)jeitig gab ft$ bie

nädjfte ©onfequenj btefet SSorurt&eilt alt bat ber Unglei$f)eit

ber 2ttenfd&en unb bcr reltgiöfen Überzeugungen funb . . .

©in l)eu$lenf$er ©eift bemeifierte ft$ bet jugenbträftigen,

betörten Golfes. 9ftan gab u)m ein feltfamnoiberlid)et ©C*

mengfei religiö&pottttföen Slberglaubcnt; man rebetc i&m

wunber wat oon ©r^aben^eit unb 9?einl)eit feiner Siace ein,

unb trieb es, alt man et im ©am §atte, bamit et bur$

eignen greoel fid) beftedfe, jur freien ©ewalt gegen we&rlofe,

$armlofe 9Renfd&en, bereu SBerwanbte no$ turj oor^cr mit in

feinen 9tetf}en gefönten unb geblutet Ratten ... Unb ©ufcfow

folltc ber SRann fein, einem folgen Ungeheuer oon 93orurt^eil

feine fteber ju leiten? Slimmermeljr!" ©itfcfowt ©tanbpunft,

oon bem aut er bic „Sttebttationen" betrautet tyabe, fei ber

einzig richtige, bic ©rflärung, mit bcr er feine ftritit eröffnet,

baf) bie Emanzipation bet Subentumt alt Sßrinjip unter ben

©ebilbeten längft entfä)ieben fei, fidjere ü)n oor jeber 3Wit*

beutung unb fei juglciä) bic erfte ßeftion, bic ©ufefow „auf

eine milberc, oerblttmte SBeife, bic er für bie wirftamere &alt",

benen, bie gemeint feien, gegeben $abe, bafc nämlid) bie 2lut*

naf)tne im ©efefc, ber ©egenfafc oon ^rarit unb fcfjeorie, bas

©efefc jerflörc unb ©eroalt für Sftedjt fjanb&abe. 2Benn ©ufetoro

barüber fpotte, bafj baö Vorurteil gegen bie 3"bcn fo „über

Jtadjt" ausgerottet werben foöe, fo wolle er bamit fagen, bafe

bcr (S&aratter, ben et oerbilbet, aut biefer 93erfe§rt^eit fid;

uidjt fo fd)neff unb leicht ju ergeben oermöge, ©ufefow flage

bic djriftlid&e (Srjielmng unb ben d;riftlid)en $ReligionSunter=
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riöjt an; au<$ bie« tnoofoiere eine fdjarfe Sßrebigt an äffe ©r«

Sieker unb fteligionflleftrer, bie bis fteute, ftatt mit ©itte unb

Vernunft, mit £a& unb 2)ummjeit bie 3«0cnb freoentlidj

aufheften.

So folgt ©teinljeim feinem flritifer auf feinen ©ebanfen;

gangen unb nimmt iftn ©d&rttt für ©eftritt in ©djufc. 9tur

barin tftue ©ufcfoto ben SBorfämpfern ber Emanzipation Um
re$t, bafj er ifmen ©gotSmus oorroerfe. ,,©$on ber blofee

33eruf, ein SJorurt&eil ju betämpfen, mußte unfi auf einen

weiten ßampfplafc ftellen, unb toie roir für unfere ©adje

ftritten, ftritten mir gleidfoeitig gegen alle bie 23orurt§eile, bie

mit bem, baö und brüeft, entweber jufammenftängen ober es

erzeugen." 3uttl ©$lu& faßt et feine Slnfiajt in biefem

Urteil gufammen: „SBir müffeu e« bem ©ä)arf|tnn ©ufcfotos

bauten, toenn er, einem madfern (Sfnrurgen gleidj, bie ©iters

beutet ©uropad genau biagnojtictrt unb fein jioeifdjneibigeä

SBtfttiri tief ftineinfenft. SDiefe« Slutfdjmar be« 93orurtt)eilö ijt

burtt)ftod&en unb feiner äfeenben 3auaje ein 2lu$toeg gebahnt,

©r fannte baö Uebel in feinem ganzen Umfang, er J>at if)m

bas ©lüfteifen applicirt unb toenbet uunmeftr bie äfcenbfien

Littel an."

2Bir fefyen alfo, baß ©ufcfoio fu'er oon einem ber ba*

moligen jübif$en güftrer ber (Smanjipatioußfrage als ein

epod)emad)enber SBorfämpfer gefeiert wirb.

Woä) weit intereffanter, oor allem für ©ufcfotoä religiöfe

©teflung jur 3"benfrage, ftnb bie Semerfungen, bie ©ufcfoto

biefer ©rflarung ©teinfteimfi ooranfdjidte, al« er fie in feinem

„£elegrapl)" roieber abbrudte 155
). $er $pro$e& jmif^eu 3ubeu

unb ©ftrtften, äußert er Jter, toerbe am beflen niä)t oon ben

beteiligten felbft, fonbern oon einer „unparteüfdjen brüten

ßtaffe" geführt, oon ber ,,p§ilofopl>ifdjen unb litterartfdjen

grattion unferer £age, bie ftd) oon ben gegebenen 93ebingungen

eine« fpe^ieHen, politifdjen ober firä;ltd&en ©lauben$befenntniffe$

losgefagt §at, unb in einer SReftauratton ber Vernunft unb
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Sifligfeit gegen bic Unbill bct ©efäid&te tyre @$re finbet."

@r felbf* befenne fid) „mit §erj unb 3Runb" ju biefcr

9ctd)tung. €r $abe oor wenigen Sohren bic 3folierung ber

3ubcn in fpejieQen 3eüfTriften getabelt. $)ie ©on ü>m oer*

^etfcenen grüßte biefer SfoUerung feien in ber 5£fjat fä)on reif

geworben. $ie SMsfufiton über bie bürgerliche ©letdjftellung

ber Suben fei ins ©toden geraten, bie jübifefcen 3eitfä)riften

würben in ber £f)riften$eit ignoriert. $er jübifdje Slutor, nur

311 3uben rebenb, oergeffe oft nur ju fcl)r jebe billige 9tü&

ftd&t auf bas djrtfttidje ©efityL 3nbem bie ifolierte (grjften*

be§ 3«bentums gleiä)fam ber c&rifUiä)en SRW&tswfirbigfeit in

bie ©ä)u§e gehoben werbe, fcöre bie 3Wöglid)fett einer be?

fonnenen 93erjtönbigung auf. 3)a§ wa&re 3Rorto feiner ©ins

wänbe gegen ©teinljeims ©ä;rift Ijabe er [©ufctow] in ber

angefeinbeten Sefpredmng nur angebeutet. SDie 3Weifwbe

©teinl>eims fdjeine ü)m bes&alb ben 3"ben nidjit nüfcltä), weil

ftc bie ©Triften teilweife reije unb beleibige. „25er (Sljrijt ift

fein folä)er SCnrann, wie meift ber 3ube u)n barfiellt. S)as

23orurtyetl gegen bie 3uben entftefjt bei uns nia)t aus einem

böfen &er$en, niäjt aus einem nieberträdjtigen &af* unb Unter?

brüdungseifer. ... 3$ Da&e niä)t bas SBorurttyeil ber ©Triften

oert^eibigt, fonbern es nur fjingejtellt als etwas tief einge*

wurjelteS, als ein (Erbübel, bafj fia) weber burä) SBifc, noä)

Spott, nod) burä) ttberljeftige $)emon|trationen über 3Wenfd)ens

reä)t unb ©taatsjwed wirb ausrotten laffen, fonbern bas man

ganj entgegengefefct anfaffen mufj, um es o$nmft$tig ju

madjen unb unferer befferen Ueberlegung $11 unterwerfen .
."

$as fd&neHe unb fä;arfe SReplijieren auf ein fdjeues, tief

religiöfes ©efütyl bes ©fjriften f>abe if)tn als ©Triften fo welje

getrau, bafj er ftä) gegen biefe 3M^obe ©tetnfjeimS tyabe

wenben müffen, „wenn wir ©djriftfteüer anbers uns niä)t ben

Vorwurf maä)en wollen, bag wir jebem ©ttd)wort bes £age§

fo audj ber (Smanjipation, mit blinber ©flaoerei unb ©elbfc

entaufjerung nachlaufen."
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darauf folgt eine bebeutfame (Srtl&rung: „SReine ©in*

wanbe gegen ©teinheim waren gemütliche. 3<h weiß red&t

wohl, baß man mir ben Vorwurf machen tann, baß es mit

meinem ©&rijfentume nicht weit ^er ift; aber es giebt benn

boch gewtffe ©timmungen, bie mir refpeftirt ju feljen wfinfehen

unb bie mir unmöglich mit in ben großen fteffel, worin ber

Siberalismus alles Sßojitioe tetlofy, fo hineinwerfen tonnen.

3<h habe nie unb nirgenbs geraden, in 2)änemarfs beutfehen

Herzogtümern bas SBerl ber (Emanzipation ju behinbern;

id) habe nur gewijfe Umftönbe geltenb gemacht, bie man nicht

gana in biefer Jrage auger 2W)t laffen folle, befonbers bie

Söerblenbung ber chrifllichen untern aSollstlaffen, benen wir

ju bem focialen Sammer, an bem fie genugfam leiben, nicht

aßjufd^neU etwas fügen wollen, was, wenigftens jefct noch, fte

für fein geringes Uebel anfehn. 3<h habe gefagt, bem Suben

gebühre, ba er nicht einwanberte, fonbern unter uns geboren

würbe (alfo für feine ©eburt nicht fann), Slttes, beffen fidt)

ber ©r)rift erfreut, unb nur jwei 2)inge hab' t<h ausgenommen:

1. bie ©rjiehung, 2. bie 93eamtenlarriere. ©rjieher unb

Sehrer fann ber 3ube in einer dt)rifUi<hen Schule nicht werben,

natürlich in Jachem ausgenommen, bie mit bem moralifcfjcn

Sejtanbtetle bes Unterrichts in leine ÄoUijion tommen. 3)aß

ich Den 3UDCn ™fy am ©taatsruber fehen möchte, ^at Herrn

S)r. ^p^ilippfon ganz befonbers inbignirt. 3<h muß ihm aber

fagen, bafe ich glaube, fein bemofratifch geftnnter ©chriftftetter

bürfe mit fo befonbers lüfternem 2luge nach bem £eu in ber

großen ©taatsfrippe trachten, unb baß ich wir gebaut höbe,

bem 3"Den, <*l* einem liberalen, müffe gar wenig baran

gelegen fepn, Hofrath zu werben. S)a §err $r. Sphüippfon

auf feine beßfaHftgen 3lusftchten aber fo groges Gewicht legt,

fo mug ich fagen, bag ber 3wbe zwar ©emeinbebeamter (burch

SBahO werben möge, aber nicht ©taatsbeamter, weil 1) bie 3"ben

Zufammen eine Slrt Äafie bilben fönnten unb wir an bem fidj

einanber poufjtrenben Slbel bereits Stafie genug haben, unb 2)
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weil bte djriftltcfje Majorität nodj ju unaufgellärt iß, um ft$

bcnfen ju fönnen, bei einem jfibifäen ^Beamten werbe man
gut beraten feon. 9Jlan fe$e boa) nur in ben Styetnproomjen,

wie ge^dfRd efl gefunben wirb, wenn Sßroteftanten Beamte

über Äatyolüen werben ! D^ne^in ift e« ber ©runbfafc be*

freien Staate« (unb nad) bem sielen wir bod)), bag man fta;

nur oon feine« ©leiten in ©Ute, ©efmnung, ©lauben, @r*

jiefjung will regiert feljen. Unb gulefet fottt id) meinen, ber

fromme Sube (unb baö ift bod) ber normale, nad) bem fid) .

bie ©efefcgeber rieten muffen) fottte (aum begehren, an

bem djriftttdjen, alfo unreinen Staate rtjeilaune^men. 3$
meine, e« ift nidjt blo§ 5Uugl)eit, fonbern oiettei^t etwa« me&r,

was bei Sefftng ben weifen 9totl)an beftimmt, bie ü)m am
gebotene ©teile eine« SDefterbar ausklagen."

3)iefer Sttrtifct ©ufefows gab SRieger Seranlaffung, im

2. §eft feiner „3übifd&en Briefe"IM) eine heftige Spolemtt gegen

feinen greunb $u führen. (Sc erltärte, bag fein ganjes, bis*

^er erfolglofe« Streben nidjt auf SBefeitigung bed Vorurteil«,

fonbern beS politifd)en Unred)t« gerietet fei, weit teuere* eins

fad) burd; einen äft ber ©efefcgebung gut gemalt werben

!5nue. ©ufcfow* 9tü<fjtd)t auf einmal befte^enbe SSorurteile

unb bie ©djonung berfelben nennt er geig^eit. 9lieger erinnert

©ufcfow mit fimweis auf feine „SBallo" energifd) baran, bag

er früher felbft bie religiöfe Überzeugung ja&lreidper frommer

(Sljrtften nidjt gefront £abe, unb oerurteilt e« rücfftdjtlos, bag

er, ber oorfjer unter bem SBorurteü felbft gelitten, inbem er

fälfdjlid; mit ben 3"ben in ein ©efdjirr gefpannt worben, fid;

jefct gum SSerteibiger biefeö SSorurteil« aufwerfe. Sieger be=

wegt fid) §ier in einem 9Ki8oerftimbni«, bas er atterbingä

nid)t allem auf fia) lub. er beftreitet, bag bie ©mangipation

an bem Vorurteil ber 9ttd)tjuben fd)ettere, fonbern nur an

bem @goi$muö einer ßlaffe, bie, wie ber 2lbe( fid) ber ©leta>

ftellung be§ S3ürgertumfi wiberfefce, ben 3uben bie ©leid>

bered)tigung ftreitig machte, ©iefes Vorurteil flehte ü)m
18*
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verächtlich; es fei bie golge ber bürgerlichen ttnterbrücfung

ber Swben, nicht lefctere bie golge bes erfteren. ©ufetom

übertreibe ben ©rab biefed Vorurteils, inbem er es $war im

£one beS Sebauerns, ober bodj con amore unb mit wibrig

grellen garben fchilbere; unb wenn es wirtlich fo fchlimm

märe, muffe man, ftatt bas Vorurteil §u fronen, es um fo

unbarmherziger geißeln, unb feien bie Suben berechtigt, (ich

nur noch fefter $ufammenjufchlie{$en. Slber ©ufcforos Sd)il=

berung fei eine flarrifatur, eine Säge. Sftie&er glaubt nicht,

bafe man eine ©efamtheit oerachten fönne, unb einen einzelnen

bennoch ausnehme, nrie ©ufcforo bieS bezüglich feiner jäbifchen

greunbe behaupte, gener 2lrtife( enthalte einen tiefen SBtber*

fpruch: er fage einmal, bie Unterbrüctung ber 3"ben fei eine

golge bes Vorurteils, unb bann, bas Vorurteil werbe erft

mit ber (Smanjipation fchwinben. ©ufclow rechtfertige ben

©tiHftanb ber @ntwictlung burch bie ©efRichte, bas fei un=

gefchichtlich; er oerlange, bafe bie Suben fich über ihre inneren

Verhältniffe öffentlich ausfprächen, unb bie jübifchen 3etfc

fünften, in benen bas gefchehe, oertoerfe er gerabe; er oerlange,

bag man oon iübifcher (Seite nicht burch ©pott oerbittere,

unb h^be fich früher über bie Sentimentalitäten 3lha8oerS

aufgehalten. £)ie Suben oerlangten unb oerbienten fein SJttt*

leib, benn an ©eift unb ©emüt fiänben |ie ben Unterbrüctern

gleich, "u* an politifcheu fechten nicht Arbeit unb £hätigfeit

werbe ihnen oerfagt, föanbwerf unb SBiffenfchaft. 2He erfte grage

fei immer bie, welches bas würbigfte SJiittel, fei, bie grethett

ju erreichen, bann tarne erft bie grage ber Sroecfmäfcigfett. —
2lber 9tiefjer hatte am 30. April 1837 an grau Dr. Raffer

gefchrieben: „Wt 3hrer Anficht, bafe man gegen bie blofee

Abneigung, bie fich bes Unrechts enthält, nicht ju gelbe gießen

follte, ja nicht einmal tonne, ohne fich *n ß*ne unhaltbare

Sage ju oerfe|en, bin ich ooHtommen einoerftanben. ha & e

nie einen ©treit gegen Antipathien geführt, unb werbe nie

einen führen; ja ich fühle mich nicht einmal innerlich baju au*
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geregt, ba i<$ nnrfltd) weit weniger empfinbliä), al« bie Stteifien

in metner Sage, gegen jene abftrafte Abneigung bin, bie ber

einzelne 3ube bo<$ am (Snbe oljne große Sc&nnerigteit über«

urinbet 137)" S)amaU alfo gab er ba« Borfjanbenfem eines

Vorurteils, einer md)t weiter motioierten Abneigung uoefc fliU»

fd&roeigenb &u unb erbojte fi$ nic&t im geringflen barüber.

Viele (Snttäufdmngen, bie i&m fein anertennen«n>erte« Streben

bereitet, Ratten aber im Saufe ber 3a$re aud) SRiefeer« empfind

lidjfett gefteigert unb er oerltefc btefett Äampfplafc, auf bem er

mit ©ufcfoio Speere geioed&felt, ntd&t gerabe mit ber „Über*

legenljeit", bie ifmt fein Biograph 197
) na$rüf)mt. ©ufeton»

fonjktiert bod; weiter mebt«, al« roa« Sieger felbft fünf Sa^re

oorfjer mit bulbfamer 9teftgnation zugegeben Ijatte.

£)ie Antwort, bie ©ufeforo in SRr. 4 be« „£elegrapfj" für

1842 auf SRie&erö angriffe giebt, oerfd)afft un« einen nod)

tieferen (Sinblicl in ©ufctoro« Senfmeife, unb ift anbrerfeü«

ein intereffante« fjiftorifdje« Seugni« für jene* Stabium, in

ba« bie 3H«fuffion über bie Subenfrage im 3«^e 1842 ge*

raten war. ©ufcforo lobt junöc&fl rücffjaltlo« Sfäefeer« eble«

Streben, fein polemifdje« Talent, ben frönen ©ntjufiasmus

feiner S)arjleUung. 2lber, fäjrt er bann fort, „bag Sftiefjer in

einem fo gereiften £on, wie bied im 2. #eft feiner „jübifdjen

Briefe" gefc&e&en ift, gegen mid& fd&reiben, bafe er in feinem

roarmen @ifer für bie Sadje feiner ©lauben«genoffen bt« jur

Befolgung jene« fa)ledjten ©runbfafce«: „2Ber nidjt für miä;

ift, ber ift roiber mtcb", finfen lonnte, beftätigt mir unb aller

Söelt, bie unparteitfd) bentt, auf« SReue eine ^eiUofe Unfitte,

bie icb bei ben ebelften, ben beften Israeliten angetroffen tyabe.

Sie beurteilen otedeid)t jebe (Srfcbeinung in ber Literatur

^armlos unb nacb bem 3Äaf$jtab, ber allen gemein ift. spiöfcltd)

erfahren fic, bafc tiefer ober Sener über ba« 3ubent£um eine

Sleugerung mad&te, bie tynen ni$t genehm ift: ffog« roenbet

fid; ba« Blatt, unb ba«, roaß jie früher billigten unb iitWn,

toirb tyuen abfa>ulid).
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3$ fefec bei $errn Sieger für mid) feine Billigung unb

feine Siebe oorau«, nur nüfct er feiner ehrenwerten ©aetye

burdj biefen (SgotSmuS fo wenig, wie id) gegen ©teinfjeim

erflärt $abe, bafj u)r SBifc unb bittere Sauge fdjaben. Seine

$arfteuung ift einfettig, weil fie eine @d)ilberung, bie td)

»om SSorurt^eit ber (S&rißen mad)te, für eine Bertfjeibigung

bejfelben nimmt; einfeitig, weit fte einen ©treit über bie

Sttetljobe $u einem ©treit über baö $ringip madjt.

3n allen Lebensfragen, b. §. in fragen, bie ebenfo fe^r

bem praftifd)en, wie bem t&eorettfdjen ©ebiete angehören,

fä)reibt ber Slutor für ein boppeltes Sßublifum. 3)a$ eine

finb bie ©ebilbeten, mit benen wir un« über bie £I)eorie &u

oerftänbigen fcaben, bas anbere ift bie 2)?affe, mit ber mir

bas ©rperiment ber ^rajri* matten motten. Ser ©djriftfleller

fjat bie Aufgabe, bie Borurtljeile ju beffern; aber wenn er

nid)t in ber Sage ijt, mit benen, bie bie Borurtljeile ^egen,

unmittelbar ju unter^anbeln: warum fott mau fte, jur 93er?

ftänbigttng, nidjt wenigften« fd)tlbern? ©e&t ber Beruf be$

©a)riftfletterß uoHenb« an ben be« ©efefcgebers über, fo wirb

es $Pfliä;t, erft ben ©acfcbefknb &u unterfudjen, elje man

i|»n &u beffern unternimmt.

3d) beflage ba« SBorurtJeil, baß bie Triften gegen bie

Suben $aben. Sieger fagt, id) fd)fifcte e«. Sßas fott ia) über

biefe (SntfteHung ftreiten! 2)ie Suben ^aben fid) bei tyren

Gmanjipattonfibebatten gu einer ©mpftnblidjfeit überreizt, bie

jebe S)i$fuffton mit i^nen unmögliä) mad)t. 2öer ba fagt,

üRattyan ber Söeife müffe mit einem leifen Slccent von „%ax*

gon" gefpielt werben ,58
), beleibigt fte. 2Ber einen S^aeliten

entweber im Mar ober im gratf auf bie 35ü§ne bringt,

beleibigt fte. SBer ba« 9Sorurt^eü be« gemeinen d&rtftltd)en

Spanne« ce9*n 3ubentl)um, traurig genug, eine „Sbiofmt*

hafte" nennt, beleibigt fte.

3a) fü&le wo|)l, wo&er biefe <Smpftnblid)fett fommt. ©ine

SBunbe fd)merjt bei ber leifeften Berührung. 3$ gfaube aud),
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bafc jeber $rifUt$e ©c&rtftiieHer, ber fibet bie Emanzipation

f#reibt, bie $erpflia)tung Ijat, bcn ©egenftonb mit 6a)onung §u

be^anbeln. Slber bicfc ©d&onung mi6juoerfte$en, biefe ©djonung

felbft in einer ernften Debatte im Äleinfien unb Unbebeutenbften

oorausfefcen, wie bie« Sieger t&ut/ wirb tteinlid) unb würbigt

bie ganje Debatte $u einer fn)fterif$en grauenlonoerfation

fcerab.

3$ bin fo angfiüa) geworben, äber biefen ®egenflanb

gu fabreiben, bajj id> mir bas SBort gegeben &abe, u)n eigent*

lia) nie meljr ju berühren. 3>ie SBorte toerben mifcoerfianben,

bie beften Slbjujten entfteOt: ja idj unterftelje mtd& taum me§r,

bas SBort 3ube f^reiben, weil ia) gittre, bafe man es für

eine Seleibigung nehmen fann. SBiele meiner Uebften unb

merken greunbe jinb 3uben. 3*) !)abe tynen oft gefagt:

SBaren alle 3U0C«/ ro*e tyr> uno wären ade <5f)rijien, wieiä;!

®ie Swben aber fränft es fdjon — unb es ift bas an fta)

fä)ön — bafe man oou ifmen StuSnaJmen behauptet: unb

idj, als ßf)rift (unb wafcrlid) fein fo fdjledjer, als wofür mia)

aJienjet unb fiengfhnberg erflaren toerben) fage bod) au<$,

bafe bie ©giften bejammernswert^ in tyren SBorurt&eilen fmb!

SBarum bin ia) gered&t; warum feob 3^S nidjt?

§err Sieger meint, lein red&tfajaffener unb ebelbenlenber

(SJrifi {önne gegen 3uben 33orurtf>eile §aben. Out unb boa)

unridjtig, boa) unbelannt mit ben Söerfjältniffen ber ßfjrifien!

2Öer fagt benn, bafe bies 83orurtl)eU ein SSorurtljeÜ bes

©äffe« ifl? @s i(t leiber ein 3Sorurtf)eil ber Religion. SBenn

ftiejjer fagt: @ine fd&Iec&te «Religion, bie Raffen lefcrt! fo ifl

bas einer jener ©ottogismen, aus wela)em wir bei ber ganzen

grage, wenn fie nur pf)üantf)ropifa;, jurifUfd^ unb beiftifdj

befproa)en wirb, niä)t mef)r ^erauslommen. @s fliegt eine

ftluft swifä)en Sübifdjem unb 6$rifUidjem, bie fta) mit trafen

nidjt ausfüllen läfet, bie Silbung unb Humanität tann fte

überfpringen, bie greunbfd&aft unb ber ertannte wa^re SWenfttjem

wertl) fann eine frei fdjroebenbe, fixere unb ben innigften
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93etEef)r oermittelnbe 23rücfe t)infiberfd)lagen; aber von bem

Stanbpuntt ber naturtofi<$ftgen 83olf«erijlens prallen ade biefe

STtotioe ab, bis ni<$t bie «Waffe reifer ober burd) bie faftif<$

oottjogene Emanzipation, für bie id) oon fielen fHmme, gegen

bas STrennenbe beiber Stonfefftonen inbifferenter geworben ift.

Heplif gegen SRiefjer, grfinblid) aufgenommen, grünblidj

burdjgefüfjrr, wäre £t;ort)eit. 2)ie Äluft, bie mir Urfadje (jaben

$u verengern, würbe td) enoeiten. 33efafe ein fo befonnener

SDtonn, wie ber oeret)rte 9lnroalb feiner ©laubenfigenojfen, biefe

©elbftübertoinbung nid&i; id) befifce ixe." —
2Hit biefer SRcpliC crreid)te ©ufctoro* £eüna$me an bem

<£man$ipationstampfe ein (Snbe; wenn er ft$ au# fpater nod)

oft genug baju äußerte, foftematifd) aufgenommen ijat er Tie

bann nietet meljr. Sie Probleme, bie er j. 93. in ber ftooelle

„2>ie $ur«tauben" (1852) ober bem geiftoollen Sluffafc „$ie

eroige Sübin" I39
) befjanbelte, finb im ©runbe alle« äuaflfiffe

bes „©abbueäer« oon ämfierbam" ober be& „Uriel 2fcojta".

2)ie allgemeinen ©mpfinbungen ber obigen Erörterungen gingen

bann toeiterl)in in perfönlid)e greunbf^aften ober geinbfdjaften

über, bie t)ier §u weit abliegen. (Soldjen perfönli$en 2)ifferenjen

ift e« $. 93. an bauten, wenn 2tuerbadj behauptet, ©ufctoro fei

Seitleben« ein „intimer gubenfetnb" geroefen
100

). 2>a& ft<$

©u&foro im fpäteren Sllter von ben 3uben aurfnfgefcfct, ja

oerfolgt glaubte, ift lebiglidfj auf SRedmuug feine« geifligen

Suflanbe« ju fefceu, ber naci) 1865 jat)lreid)e ät)nltd)e Er*

[Meinungen t)eroortrieb.
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hat für ben Sitterar^iftortEer einen geheimnteuoilen

Steij, in be« dichter« SBerfen ben perfönlichen &oen«nero

blofcjulegen, au« feinen @rlebniffen bie einzelnen Steinten jus

fammengutragen, bie ftä) in ber fertigen Schöpfung ju einem

fjarmomfehen ©anjen ©cremen, unb genug ha* es Berechtigung,

aus ber mehr ober minber bebeutenben Jä^igfeit, eigene«

Seelenleben in tünfUerifchen ©ebilben plajttfch ju offenbaren,

bie ©röge eine« Richters abgufchafeen. 3N wr allen ijl ja

bie Sprache gegeben, feine eigenen ©ebanfen — ju oerbergen.

9Ran ijl bieder fa|t abfLde)tUd^ ber SSermutung airtgenridjen,

bag auch bei Äart ©ufetoto biefe ©Reibung be« 9ttenf<hen mit

feinen eigenjien Erfahrungen oou bem dichter mit feiner frei

joaltenben Sß^antafte ein pfochologifch retjenbe« ©rgebni« biete.

SJton ^at fiä) in bem Vorurteil gefallen, bag er meifl ot)ne

innere Anteilnahme al« ein geifiretcher ftopf feine SBerfe fertigte,

um biefen unffinfUerifchen 2lu«brucf ju gebrauchen; benn man

wußte, bag er oiel unb fchneß fchrieb. (Sin »lief in biefe«

dichter« hinterlaffene Tagebücher, ba« Stubium feiner meiji

noch unoeröffentlichten gasreichen »riefe überzeugen aber im

©egenteil baoon, bag mir e« bei einer gangen fteihe feiner

SSBerfe mit h<>4intereffanten 9Ätf<hungen oon Dichtung unb

Wahrheit gu thun haben.

©in folche« SBerf ift oor allem ber „ttriel Slcofta". 3n

bem <5<hi<ffale biefe« ©ottfucher« rief bie SPhantafie ©ufctom«
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eigene Vergangenheit gut 2lufer{U$ung, in ben ©djmingungen

biefer tampfenben ©eele gittern feine ©mpfinbimgen naä), unb

in ben Verfen, über benen ein garter ©dreier oon SBe^mut

liegt, ri§ e« ben dichter fort gu fagen, toa« er leibet.

•ftidjt gum erflen ÜWal befwnbette ©ufetoio ba« Problem

be« „Uriel SCcofta". 3n>ölf Sahre oorfjer fyattt er btefen

poetift^en ©ä;afc fdjon einmal gu heben oerfuä)t, in ber SRooelle

„©er ©abbucäer oon Slmfterbam". S)ie pfodjotogifdje 2)urd)s

führung unb bie Böfung bes Äonflifte« ift f)ier eine anbere.

Um fo mehr intereffiert eine auöfü^rlid&c 2lnalofe, ba ba«

Sugenbroerf ja ftets bie urfprüngli$e ©runblage be« gangen

Problem« tjt, unb biefe nor-ettiflifaje Vergangenheit au$ nicht

o^ne SBirtung auf ba« 2>rama blieb.

25er llriet ber SRooette ijt ein geborener 3ube. ©ein

Vater mar oom Subentum gur djrtftlichen $irdje übergetreten,

unb hätte feinen ©o|)n gum ©tubium bes fanouifchen SRecfjte«

beftimmt. . (Sin angeborener &ang gur ©rforfdjung religiöfer

Wahrheiten begünftigte biefe Vejttmmung unb mit ganger

3nnigfeit oerfenftc ftch Uriel« junge ©eele in bie Seljre <S^rifti.

„<Sr mar oon jel;er ein Träumer unb quälte itdj mit bem

Soofe be« ^enfchengefdjlechtö'', fagt fein Vruber ©lieber oon

ihm. ®r liebte e«, auf einfamen ©pagtergclngen jtd) mit feiner

©eele gu befdjäftigen. ©ine au«gegei<hnete oietfeitige Vilbung

unb ein mufterhafter Sebensmanbel gierten ben ßnaben. 2U«

nach bem $obe bes Vater« ftd) in feiner gamilie mieber bie

©efmfudjt gum Tempel Sehooah« regte, blieb Uriel ber Religion

feine« 3üngling«alter« treu. 2Rit 22 gahren hatte fein glei&

bie ©teile eine« ©chafcmeifter« an ber £auptfirche gu Sßorto

erworben, ©er lam ihm ber erjte Slnfiog gum 3ro«feI au

ber SBahrheit feine« Vefenntniffe« oon ben Wortführern ber

christlichen Sehre felbft. $er ÜDtofel ihrer Verteibiger oer*

bunfelte bem 3bealiften oa3 rc|ne oer gßahrheit. S)iefe

©chtoache mar ber ^tnjlojj gu einem ©feptigifimu«, ber iid)

jefct be« jungen Jorfdjer« bemächtigte unb ihm fdjliejjlich bie

•

i
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bittre Überzeugung aufbrängte, bafe ber iß^ilofop^ Sefus, befielt

©rfdjeinung in ehrroürbtger Erhabenheit cor feinen Augen

flanb, nie ber Stifter einer neuen Religion gewefen, fonbern

g(ei4» Sßnthagoras, 9Hofes unb ©ofrates nur ein höh« ^riefte

im Sienfle ber eroigen SBahrheit. Seshalb trat nun Uriel

mit feinen Angehörigen &ur Religion feiner SSorodter über unb

roanberte au« gurcht oor ber 3nqui|itiou t>on Portugal nach

fiottanb aus. Soch ber Sroeifet brannte fort in feiner ©eele.

Sie neuen gefieln mürben ihm noch unerträglicher als bie

alten, Jfrei wollte fein S3lid 311m ©chöpfer ftä} f)eoen. 2lber

überall trat ihm bie äleinlict)feit entgegen, bie göttliche 2Bahr*

Reiten in irbifche SBorte bannt unb für biefe SBorte Anbetung

befiehlt. Sie menfehluhe Unjuldngli^feit machte ihn mieberum

irre an ber SßaljrfjeU felbft unb er begann bie ©ottheit ju

Raffen, bie fo elenber 2Berf$euge auf ©rben jich bebiente. ©o

oerftel er in eine bumpfe ©letchgültigteit; er oermieb ben Um=

gang mit ben Vertretern ber jübifajen Religion unb wenn er

einen traf, bifputierte er mit ihm. Sodj bie ©emeinbe, oon

ber er ft$ losjulöfen fachte, ftörte üin immer roieber auf. ®r

follte mit feinen ftenntnijfen, feinem ©eift in ©chrift unb 2öort

für bas 3nterefie bes3ubentum$ eintreten; gegen biefe £üge

aber fträubte ftd) feine Sßahrheitsliebe.
f
3m ©egenteil: @r

• fd^mieg gleichgültig bei Angriffen gegen bie ©mtagoge, erflärte

offen, nie ihre eigennüfcige SJiorat oerteibigen ju lönnen, unb

^atte gar jroei ©hriften, bie $um Subentum $urücftehren wollten,

von biefem ©abritt abgeraten. 9hm aber roanbte ftc^ bie

©nnagoge gegen ben Rcfcer im eignen ßaufe, burdj einen ©e=

waltfireich bemächtigte fte fta) feiner Rapiere, unb ein ftampf

fott beginnen, befien Ausgang Uriel mit trüber Stefignation

entgegengeht, fiier fefet bie eigentliche ©anblung ber Stooette ein.

Urict fehlt aller 9Jhit jum Äampf. Senn all fein ©innen

unb gorfchen, fein faufttfeher Srang nach (Srfenntnis hat auch

ihm nur bie eine SBa^r^cit übrig gelaffen, ba& mir ni<$t3

miffen tönnen, bajj unfer ©ei» nichts unroiberruflich fefoufefcen
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oermag, unb ba§ üerje^rt ihn glfihenber, als ber beoorftehenbe

ftampf mit ber Stmagoge. S)as befä)ämenbe 33erou§tfein oer-

brennt ihm bas #erj, ba6 feine Dhnmadht nu$ts fRaffen

tann für alles, was er nteberjureijjen fid^ oermejfen. $er

Uriel ber SRooelle ift oon uornherein fein mutooller Äämpfer,

ber ber 2Ba$rf>eit neue ßänber erobert unb fie mit traftooller

£anb uerteibigt. 6r märe otet eher ein friebltdher Sanbmann,

ber bie eroberten ©ebiete mit fletfetgem Spaten in btühenbe

©egenben oermanbelt. SBon ber §o^en See ber ©ebanfen lajjt

er fi<h f)in unb fjer werfen, ü)m fehlt eben bas fejle Steuer

einer fidfoern Überzeugung. <5r h<*fct bie ©Triften ebenfo wie

bie ftuben, aber Parteinahme ift es, bie jefct oon ihm ge--

forbert wirb.

S)ies bemütigenbe SBewufjtfein ber menfd>lid)en Dhnmad&t,

jemals mit fierblid&en §änben bie SBahrheit ju greifen, fjat ihn

jc^jt, wo ber Äampf mit ber Sonagoge beginnen fott, fo er«

fd&fittert, baf? er ben (Sntfd&lug fafet, allen biefen religtöfen

Streitigfeiten auszuweichen. <£r will oerfudtjen, bie Unruhe

feines 3nnern gewaltfam ju erfttdteu unb biefem ihn felbft fo

bitter quälenben 3uftanb ju entfliehen. 2)enn bie SBahrheit

hat ilm bist)er genarrt unb noch nie ift ihm aus ihrem 93edjer

ein ftärfenber £runl geworben. 2Bie ein Slinber ift er umher

getappt unb eine tragtföe 3ronie leitete fein Streben, bafj er

SBahreS gerabe oernidt)ten unb galfches neufd&affen wollte.

2)es^alb oerurteilt er alle« $)enfen unb ©rflbeln als oermeffene

SSerfudjung. 3n biefer Stimmung fefjnt er ftdj nach bem

füllen grieben ber gamilie, ber er fidjj bisher fo wenig ge*

fd&entt, obgleich er ein außerorbentliches 3artÖcW f**r atte

(Smpfinbungen feiner Angehörigen ^atte. 3n ihren Äreis, ber

fidt> forgt unb bangt um u)n, tehrt er $urüd wie ber oerlorene

So^n unb feine troftlofe bfifter rejignierte Stimmung befd&eert

ihm wenigftens bas trauliche ©lücf eines Abenbs an ber Seite

feiner glfidflichen Butter unb feiner Srüber. $aS ift bie erfte

S&ene ber -WooeHe.
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3n folgen 2lugenbli<fen, tote Uriel fie jefct burdjlebt, be=

borf bas £er$ eines oertrauten Jreunbes. Uriel« SBetter 8en

Sodjjai bietet ft# i$m baju bar. Unb Uriel, leiä)tgläubtg unb

Imrmlos, lägt ben greunb einen Slid in feine ©eele t|un unb

gefleht U>m felbft alle bie ftürmtfdjen ©ebanlen, bie feinen

©eift beunruhigen. Slber 33en 3o$ai ift ein $eu($ler, er £agt

Uriel im Stillen unb fu$t ü)n gu oerberben. (Sx mar früher

mit 3ubit^ SSanberjtraten oerlobt, hatte aber fein dltty an

Uriel abgetreten, fdjeinbar freiwillig, bo<$ ^egt er im ©tillen

no$ bie Hoffnung, toteber in fein SRedjt eingefefct §u werben.

©o ift alfo Uriel 3ubitl>s ©eliebter. $iefe Siebe $u ber

fdjönen Eoäjter bes reiben 3Hanaffe ift baS ©innige, an baS

fta) Uriel nun mit aller Äraft flammert. 3n 3ubit$s Slrmen

roitt er alle SBelthänbel oergeffen, im $arte SSanberftratens

fdjioärmen ftc untrer wie jioei luftige Sdjmetterlinge, unb nur

feiten oerirrt fia) ein ftörenber £aut aus ber SBelt ba brausen

in bie glüälidje @infamfeit ber beiben Siebenben.

9)a fällt tote ein 23lifc oom molfenlofen Gimmel ber Sann *

ftratyl ber ©onagoge mitten hinein in ü)r fonniges ©lädt.

9hd)t ber glud) felbft, fonbern feine SBirfung retfjt ben nod)

im fügen fiiebestraum befangenen Uriel &u einem furchtbaren

(Erwachen. 2Wes roeidjt entfefet oor bem 33erflua)ten jurüdf,

felbft Subita toeift fd>ubernb beS ©eliebten flerjenbe §anb ab.

(Srfl fteljt er oernidjtet, bann jtftrgt er in SBerjtoeiflung unb

rafenber SBut hinaus in bie Dämmerung. 2lltmäf)lich fommt

er jur SBejtnnung. 3"ott5* Untreue ift ber erfte ©ebanfe, ber

ihm in bem roilben ©enrirr feines ©eiftes erfennbar ift. 3)ann

aber tommt er jum oollen Seroufetfein feiner fchretfliehen Sage,

©r wollte ja frei fein, nun mar er es, oogelfrei, aus ber ©e*

metnfehaft feiner ©tammesgenoffen ausgeflogen, aller geinb,

niemanbes greunb. Unb er r)at biefem fehreetlichen S3en)ugt=

fein nichts entgegenjuftemmen, ber £rofc, bie ©tüfce einer feften

Überzeugung fehlt ihm. 3)a überfällt ilm mit erneuter ©etoalt

baö ©efühl feiner Dl>mnad}t unb ber ävottftl an ber fiauterfeit
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feine« eigenen ©elbft. 6r fü^tt ftdjj ntdfot als ungeredjjt SBer«

folgten, fonbern als ftrafroürbigen ©ünber, er fdjamt ftdj) felbft

feiner religiöfen ©pefulation imb verurteilt fie als SBerbred&en,

baö mit SRed&t ben gludf) über tfm gufammengejogen. So in

feinem Innern ganj gebroapen lägt er fiä) von feinem 9to§

im $unfel ber «Raapt $u feiner ©d&mefter tragen, fiier märtet

feiner eine neue SBefd&ämung. £atte aud^ fie ifjn oon tyrer

©d&roeHe geroiefen, mie er in graufamer ©elbfiquat tnnerlidjj

Ijoffte, trielletäjt f)ätte bas feinen %xo% anfgeftadfoelt. Slber nein

bie felbfUofefie Siebe empfängt ben 33erfef)mten unb miß ü)n

fd)üften. £ter finbet er, was u)m 3"oit^ uerfagte. aRtt gleid&er

©elbftlofigfeit roitt er feiner ©d&roejter Siebe erroibern unb ent«

fliegt, um fie nid&t in bie folgen bes glua)S ju »ernricfeln.

«Ruhelos unb jmedlos irrt er in ber grembe um^er. Dl)ne

Siberrebe anerfennt er fo ber Sßricfter gludfj. $ie @nt*

täufd&ung über 3ubitf)S Siebe l>at if>m t>ößig aßen feften ©alt

genommen, er geljt baljcr in einer ftumpfen fataltfHfdfjen SRe*

ftgnation. £ätte er es je geroagt, mit rüdtftd&tslofer fianb baö

gan^e ©ebäube religiofer ©afcungen umzuftofjen unb ein neues

aufzubauen, bann I)ätte ifm ber £rofc ber Überzeugung nie ju

biefem gatalismus (ommen laffen. 2tt>er er wollte ja fiets

»ermitteln, bie «Religion (atte §u mel 3Raa)t nod) über feinen

@eift, als bafe er fie ju oernid&ten gemagt. <5r befämpft ja

bie «Religion „in tyrem eigenen Sntereffe, niäjt um fie $u

leugnen, fonbern um fie feftjufteHen." @r fiedft felbft no$ ju

tief in jfibtfttpen Vorurteilen, bie feine ilraft »ottftänbig lähmen.

SBeifj er bodj nidjtf unb grübelt er immer, ob es nid^t blofce

3erflörungsluft unb friooler, bla§pJ>emifd)er ßtfeel ift, mos u)n

antreibt.

3mei 3Ronate irrt er untrer unb bie Seit milbert ben

fd&waa)enbeit SDrudE auf feiner ©eele. 2)as Seben an ben

Ufern bes SRJetnftroms frifdfjt feine Eljatfraft roieber auf, er

beginnt, fia) in feine Sage jurea^tjufinben, an bie neue 3u!unft

8U benfen unb eine fettere ©timmung breitet fiä) über fein
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aber nur folange bauert, bis bic gefdj>n>ä$ten geifttgen Organe

mieber ju Gräften fommen unb oon neuem ber SBiberftreit

beginnt.

$a tritt ü)m plöfclidj Subita mieber entgegen, oott über*

fc&mänglidjer SWeue unb Siebe. $ie ©e$nfuä)t trieb fte, tyren

©eliebten ju fu<$en. 3o$ai, if)r beiber Vertrauter, begleitet

fte. 3n feiner Reitern ©ttmmung nimmt Uriel btes unerwartete

©lücl mit jubelnbem ^er^en entgegen.

6r Ijat feinen §intergebanfen, er ftefjt nur, bafj bie ©e=

liebte jefct reueuott ju i$m jurüdfe^rt, bas giebt feinem (Seifte

einen fräftigen ©äjroung. 3m 2lugenblid $at 3ubit& ftd)

mieber feine« ©ergend bemächtigt. Dfjne Subita oermag er

nichts, mit Subita fü$lt er 9ttut unb ifl $u allem bereit, aud)

in bie alten SBerfjaltniffe jurücfyufejren. ©o foH alfo boä)

noä) Subttfjs Siebe ftdj bemalten! 83ott oon biefen ©ebanten

ift er wehrlos gegen alle 3untu^ungen, bie bie egoifltfdH$laue

Subitf) unb ber nerfdjlagene 3od;ai an ü)n fteQen. ©ie be=

Janbein ben SSiberruf als eine £fjatfad)e, bie feiner Erörterung

me$r bebürfe. 9te um bas 2Bie? Janbelt es jt<$ noa). ©o--

balb Uriel biefen 2fosmeg als etraas Erwägenswertes in«

2luge gefaßt f>at, ifl er au# fdjon gewonnen. 3ttit ber Seit-

wäre er ja audj felbft |u biefem @ntfd)luffe gefommen. $enn

bie greü)eit ift ifjm leer unb öbe, fein ©eijt fteptifä), aber

md)t fä)öpferifd>. $te fefte Überzeugung fe^lt. ©o (jaben

SubüJ unb %o$a\ leidste« ©piel. Uriel Jat nur ein um
bestimmtes ©efü^l twn ber SBetantroortUdjfeit feines ©drittes.

3Wit ungebulbiger £aft wirb ber SBiberruf betrieben, um fajnett

all bie läftigen, ü)n im Snnern gar niajt berü&renben 3ere=

monien abfdjfitteln §u fönnen unb mieber in ben ungeftörten

öejtfc ^ubit^S ju gelangen.

S)as neugewonnene @lü<f aber !jat auä) feinen 3Äut

unb feine SBtberftanbsfraft befeelt. 9Bie er mieber bie alten

oerfjafcten gejfeln fitylt, reijt es ü)n, fte nochmals abjufd)ütteln.
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$te ©fepft* Ijat i§n im Slugenblid wieber erfaßt, fobatb er in

3ubit§& Siebe einen Shicf^alt fiifjlt. 2tls er t>or ben Sßrieftem

njibertief, mußte er ftä) föon bedingen, um nidjt von neuem

|u miberfpre^en. 25oa) er »itt jurütf ju 3ubitb, ba« onbere

ift tym adeft gletd&giltig, er &at ben Sd&ritt jefct einmal getrau,

alfo nur fd&nett! $>ie ganje 33egebenbeit bleibt o|»ne jebe tiefere

SBirfung auf feinen ©eift. ©r fagt ftd^ nur, baß er fi<b ntc^t

jum ^weiten 2Wal biefer SBerfolgung ausfefcen barf, eine« allem

f)at er bureb baö ©efd&e^ene fennen gelernt: SSorfidjt.

3uuä(bft will er nod) einmal oerfud&en, feine ffeptifd&e

SRatur ju bänbigen, wie er fd&on t>orf)er beabftebtigte. @r fuc^t

fein SRetytftfsubtum roieber Jeroor unb oergräbt fid> in fleine

unbebeutenbe £ifteleien unb Unterfudjungen, um feinen ©eift

oon jenen großen unb gefäbrlid&en gragen roegaubannen. 2lber

biefe geroaltfame 33eberrfd&ung, biefe peinliche Äontrotte feiner

©cbanfen fann mä)t o&ne Einfluß auf feine Stimmung bleiben.

@ine qudlenbe Ungufriebenbeit brennt in il)m, er fü^lt einen

©roll gegen feine eigene Statur, bie er mit foldjer Slnftrengung

befämpfen muß; biefe Stimmung offenbart fi$ aua) in feinem

äußern, feinem ©ene^men gegen anbere. ©eroofmt jefet burdfj

fetbft auferlegten 3roang, feine ©ebanfen unb ©effi&le, wie

bie eine« gremben fritifcb ju betrauten, fann er fia) auaj ber

ßtebe ju Subita nia)t meljr mit ber naioen gfifle unb ©ang*

beit Eingeben nrie früher.

Wit ber £oa)ter oan ber StraatenS i{t unterbeß ebenfalls

eine ernjie $nberung oor ftd) gegangen, fie jiebt ben ßummer

ifjre« ©eltebten unb fflblt bie ttrfaäje b^taud. Sie ifl es nun,

bie u)n toteber fiä) felbft gurüägiebt. Sie ^at gegrübelt über

it)rc £&at. Sb^e treulofe fianblungsrorife $at fie nad)trägltd&

mit Sä)am erfüllt. Sie toitt gutmaa)en, fie oerjtdjert ben ©e=

liebten, baß feine noa) fo fdjlimme Äcfeerei i&re Xreue aufs

neue erföüttem fönne. Sie bringt förmli<b in ilm, fie auf

bie Sßrobe ju fteQen.

Uriel glaubt ibren SBerftcljerungen unb mit bem SSertrauen
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auf 3ubitl)8 £iebe ift er nun oottenbs im 9ht nrieber bcr 2Ute.

2lber er Ijat SSorfid^t gelernt: ©r will nidjt me§r im offenen

Kampfe gegen feine ©egner auftreten; bodj too u)n bie 2öaf)r*

Oeit fcerausforbert, null er ftc befennen.

SERit Doppeltem @ifer feljrt er ju feinen religiöfen ©tubien

jurütf. @r fudjt nrieber ben SScrte^r mit freibenfenben Suben

unb ©Triften, äußert ftd) bei fragen offen über jübifdjes $ogma

unb ßeremoniel unb meibet bie ©mtagoge. 2)ie greube nadj

ber langen (Sntbefyrung fjat junädjft auä) bie früheren 3t0C^feI

an feinem SBoQen unb können erfticft. 2)te ©enrife^eit, ein

gläubigmertrauenbes unb liebenbes &erj auf feiner (Seite su

Ijaben, f)at feiner öegeifterung für bie (Srforfdjung ber 2Baf)r*

§eit neue, fräfttgere ©d&nringen gegeben, ein fröpd&er Wage-

mut burdjlobert ifm, er oergifjt alle SÖorfidjt unb faßt bie

Slefultaie fetner ©rübeleien in einer ©$rift jufammen, mit ber

er fidfj nrieber ganj ju feinen früheren bie Drtfjoborje beleibt

genben 2lnfdjauungen befennt.

Subita* freubige £eilnaf)me liebt ü)n; ü)r oertraut er

feine fefcerifdjen ©ebanten unb ©rübeleien unb mit ifjrer

ganzen ßraft fudjt bas Sttäbdjen bem ©ebanfenfluge bes ®e*

liebten ju folgen. 2lber es giebt eine ©ren^e, mo ir)rc Äraft

erlahmen muß, unb als er fie, an i&re ©<$ioadje nid)t bentenb,

aud) über biefe ©renje mit fid^ reißen will, ba folgt fie ü)m

nid)t me§r. 3ÜS er es roagt, bie einzige ©tüfee ber ©djtoadj*

tyeit, ben ©tauben au bie Unfierblidjfeit, an ein beffereS Scnfeits

unb bie ©toigfett if)rer Siebe ein £imgefpinnft ju nennen,

ba fä)recft fie entfefct gurüdt. ©eine Sperfönlidjfeit wirb i^r

ju übermenfä)li<$, er erfdjetnt i$r plöfclid& toie ein böfer Xämon,

fie mafyt nodj einen leifen aSerfuä), tf)n jurüdjiiaie^en $u fi$,

aber u)r Vertrauen ifl erf<$üttert unb i^re ßiebe beginnt 31t

erfalten.

Uriel fttylt Subita ©innesänberung fofort. $at er fte

früher nur leibenf^aftli^ geliebt, fo iji fie, bie Vertraute feines

©eifteslebenS, u)m jefct unentbeljrlidj geworben. Sfflit tyx oer*
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liert er einen £eil feine* eignen ©elbfi. Subit^s SBeftfe war

ed ja, ber ü;n mit 3Rut unb fröl)lio>er öegeifterung entflammte.

2HIe«, toa« ber nrieber eingebogene Siebe*frü&ling fo jufunftft*

sott §atte anffeimen laffen, ben ©lauben an ft$, an feine

Äraft unb fein e$rliä)e« 2Bou*en, unb ben frö&lidjen SBagemut,

ber allen Stnfeinbungen ruljig lädjelnb entgegenfa^, alle biefe

jungen 33lfiten fte^en jefct ba erfiarrt unb getötet oom plöfcli$en

SBinterfroft.

2ln Subita« abermalige Untreue bentt er nidjt fo fe^r,

alö an ben ©runb |ierju unb in feiner Unflarljeit fiempelt

er ftd> felbfi nrieber jum allein <3ä)ulbigen. <Sr allein tfi ber

Serberber feine« ©lüde* getoefen! <gr &at an ü)re Siebe über*

mäßige Sluforberungen gefleUt, benen ifjre raetbli$e ©$n>adje

nidjt geroadjifen war. @r l)at ü)r eine f$öne Seit muttoiSig

jertrfimmert, ofme iljr eine beffere in fonniger pertyetßungSs

noHer gerne geigen ju fönnen. 3a ju fönnen! S5ie* SB ort

fraQt jefet roieber graufam um feine (Seele. SDas 23enntßt=

fein feiner D^nmaä^t reißt iljm alle frönen träume nieber.

Unb aus ben Krümmern ringeln ft$ nrieber bie ©djlangen

be« SroeifeU empor, bie er erfiuft ju Ijaben glaubte.

3u einem folgen 2lugenbti<f ber SSeraroeiflung trifft ttjn

Sodjai; fo tjofiftünbig befmnungslofi ifl Uriel burdj biefe innere

dual, baß er feinen Setter, für beffen §interlift unb Serrat

er Seroetfe §at, toie feineu bellen greunb um 9lat bittet.

SBieberum weiß %o$ai bie ©d&roädjie feine« Nebenbuhlers,

wie früher im 2lffeft übergroßer greube, jefct in bem klugen*

blid maßlofen ©d&merjes, fd&lau ju benufcen. @r entfdjulbtgt

Subita« Senefnnen mit tyrer übergroßen Siebe $u Uriel unb

ber ©$roää)e i&re« ©eiftes, ber unter ber Saft ber großen

©ebanfen jufammenfinfe. 9ttit fd&einbarer Teilnahme aber

»erljeljlt er tym nid)t, baß bie SBieber^olung be« Sannflud&e«

am folgenben $age beoorfielje unb, wenn fte roirflid) erfolge,

ben Serluft 3ubitf)fi unroieberbringli^ madjen müjfe. Nur

ein 2lu$n>eg fle^e offen, bie Umgebung be« erneuerten Sann*
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fluch«. <gr wagt ba« oerhftngnteooHe SBort nicht au«aufpred>n.

2)iefimal nimmt Uricl felbfi c« ihm oon bcn Sippen, god&ai

bejaht e« unb in heuchlerifäem 3Witleib beutet er an, bafc

bem abermaligen SBiberruf eine bittre S3uge ooraufgehen müffe.

2)ie«mal giebt ftä) IXriel nicht fo leicht beilegt Jür einen

SRoment blifct ein Mißtrauen gegen feinen früheren Gebens

bunter in ihm auf. 2)o<h fd)uett erlöfdjt es nrieber oor bem

©ebanfen an bie ©eliebte. 6r befd)roört 3ochai, ob er auch

Subith« Siebe gang geroifc fein fönne, wenn er fid) §ur SBufce

unb aum abermaligen SBiberruf oerftelje. 9Rit ber SBerftcherung

biefe« Sohne« Iftfet ihn ber SBerfucher allein. Unb nun ftürmt

attea auf ben fchon SRachgebenben herein. 2)er ©äjmerj feiner

ajhitter unb ©efeburtfter, ba« ^uxtbtn feiner greunbe unb 33e-

(annten, bie brohenbe fialtung bes $olf«, ba« be« SBerfehmten

£au« mit lauten Söerroünfcbungen umfteHt, bie« alle« (nebelt

ben SBiberftanb Uriel« bi« $ur SBehrloftgfeit. Unb in biefem

Slugenblic! fetner größten ©<hroäche erfdjeint roieber fein böfer

£)ämon, 3oa)ai, faß geroaltfam führt er Den 93efmnung«lofen

burdj bie jof)lenbe «Wenge bem ©ericht entgegen, fo ba& Uriel

auf einmal Äerferroänbe um fich fleht, ohne recht $u rotjfen,

wie ba« alle« sugegangen ifl Sil« fich bie roilbe gtut feiner

©ebanfen nun gelegt, ba ernennt er bie galfchhett Sod^ai«, tu

ohnmächtiger 2But flucht er bem SBerfucher, ber fich feiner

2ö;Hen«lofigteit bemächtigt (at er rennt urie ein rafenbe« &ter

gegen bie Äerferroänbe an, bie furdjtbarfien Spbantaftegebilbe

treiben ihn roie auf bet glucht umher, bi« fchltefjlich bie

(örperliche ©rmattung bem erregten ©eift bie ßtnberung be«

©d)lafe« bringt. 2lm SKorgen ifl er ruhiger; t>or feine SRichtcr

geführt, in beren ©eroalt er nun einmal ift, giebt er bie <£r*

flärung, bafj er freiwillig fach ber geforberten 33u&e unters

werfen rooHe, um ^rieben ju haben, unb bittet um 39efchleunigung

ber Geremonte.

35o<h biefimal begnügt fid) bie ©nnagoge nicht mit bem

äufeem %tt, fie will auch ben ©eift Uriel« fo (nebeln, bafj er
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jcitlcben« bie fd&impflidjen 3eu$en Dcr Strafe tragen fott-

Mit fieberhafter Ungebulb bangt Uriel bem Xage feiner 33u§e

entgegen. Doch ein £ag nach bem anbern oerfliefet, olme bafe

er Staffelten ba$u fte^t. ©ein ©ei|t, olme alle Sefdtfftigungs*

mittel gelaffen, mir erfüllt oon feiner fdjrecflichen Sage, oon

ber Sorge um SubtthS Siebe, jermartert ft<h, roas biefe Stumm*

heit ber SBächter, bas gänzliche ignorieren feiner ©efangen*

fdjaft $u bebeuten ^abe. Sein ßörper leibet unter biefer

Dual unb jeigt bie Spuren bes innem Schmerzes. 35a fommt

ihm plöfeliä) ber ©ebanfe, bafe mau ihn für immer ber Freiheit

berauben unb Um fo am fidjerften unfchäbltch machen motte.

Diefer ©ebanfe niftet ft<h fefl in fein ©ehirn ein, je enblofer

bie Äerterhaft, befto oertrauter macht er fia) biefer grauem

wollen 3u*unft/ otm ^a9 in roirD Dcr ro^De ®eift

ruhiger unb fd^liegtic^ legt ftd) eine Rumpfe 9te|ignation über

ben Unglficflichen, ber fd&on mit ber SBelt unb allem abge*

fchloffeu ^at.

(gnblid), nach monatelanger §aft wirb eine« £age$ bie

ßerterthür geöffnet. Die lefete 23ufje fott beginnen. $u Der

Äteibung eines Sünbers mujj er ben Sßrieftern in .feierlichem

3uge in bie oon 2Kenfdt)en überfüttte Sonagoge folgen. Uriel

läfjt alles mit ftd) gefdjehen. Der ©ebanfe balbiger (Srlöfung

unb greifet fyalt ihn aufredet unb toeeft auch roieber eine

(Smpfinbung ber Auflehnung in ihm. Sßor ber gangen Sßers

fammlung bes SBolfes mujj er ein SBefenntnis feiner Sünben

oorlefen, ju bem nur 3oä)aiS $erräterei ben Stoff liefern

tonnte. Sllö er ftoeft oor ftngrimm, Urningen ihn bie Sßriefier

fortaufahren, faft ohnmächtig finft er feinen Reinigern in bie

2lrme. 3n einem bunfeln SBinfel mufe er auf ben gortgang

feines Schtcfjals warten. Die 2lusfuht auf noch tiefere

Demütigungen, ber ©ebanfe an ben Verrat 3o<haiS entflammen

ihn ju rafenber 2But. Sein ©eift ifl gelähmt, nur feine Selben*

fchaft tobt in ihm. Der ©ebanfe an Stäche läfjt ihn bie

fchimpfliche ©et&elung ertragen. Der ©efang bes SBoltes
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übertäubt bie immer häufiger unb heftiger roerbenben 2lu«s

brücke feiner Staferei. 3" Dem SBunfdj unb Söorfaft ber 9to#e

lobert alle (Smpfinbung in t$m wie eine einjtge glamme empor.

2Us bann bie lefcte menfa^enfdjänberiid&e 33ufee — bad ganje

jübifdje Slmfterbam tritt ben ©efeffelten mit güfeen — üor*

über, ba jerreifet er mit ber ftraft bes 2Ba$nftnn6 feine geffeln,

in feinen gefa^änbeten unb jerfefcten Äleibern ftürjt er burd)

bie Straßen jum £aufe feiner 2lnge§örigen. (£r ift roie ein

entfeffelter 2>ämon. 3?ur Sftad&e ift fein 3iel. ©einem toten

©eifte fefct er gleid&fam ein £>entmal, inbem er ben ©olm

feiner ©ajroefter, ben jungen 33arudj ©pinoja, ber ftd) allein an

ben SRafenben heranwagt, aum SRäajer aufruft für feinen ©eijl.

3^m übergiebt er feine unoollenbete 2ttiffion.

2)ann ftürjt er, mit einer Sßtftole bewaffnet, jum £au«

beö Verräter« 3o^ai. Sin SSanberftrateuö SBiHa oorbei füfyrt

u;n ber 2Öeg. £ier finbet er aöeä in gefteflgtanj. S3ott furd&fc

barer Urning erftürmt er bas $aus: ba fie§t er 3ubit(j am

2lrm beö eben i&r angetrauten 3oa;ai. 2luf biefen legt er

feine pftole an, bie ßugel trifft aber bie feftlia) gefdmtütfte Sraut,

bann reifet er fia) mit fttefenfräften oon ben 2lnbringenben los

unb tötet fidj felbft burd> einen jroeiten ©dbufe.

3n ber Jffop,ejIc_olfo ift ber ©eift Uriels toirttia) getötet.*^

£er Langel ber feften flberjeugung ÜTÜJ 5el ©laubMlfl uu

felbft treibt il)n fa)manfenb unb jieHoS f)in unb (jer, bia er

fdtfiefelitf) mattet* unb roiberftanbslos feinen Verfolgern jum

Opfer faßt, ©ein (Seift ift oemietytet. (St ift^um ©djluj

nur uod) feffellofe bltnbe ft»ihenffb<ift. 3n biefem milben

3iaufd> ber Setoenfd&afi, in ber rafenben ©d)am über feine

©djanbe unb bem blinben $)urft naaj 9tadje tötet er, nadjj einem

oergeblia)eu 9)iorboerfudj auf feinen Seleibiger, fta) felbft.
—

; 5)a8 2)rama „Uriel Slcojta" ift gtetajfam ein SBiberruf

[ber 9iooeu*e. ®ie pfndjologifdje (Sntnncfelung UrieU ftammt

äioar aus äljnlidjen Äeimen, boa) ift fie gan$ anber« jur ®i\U

faltung gelommen.
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$ie S3orgefd&ia)te be« $rama« §at uietcö mit ber

nette gemein. 3n Portugal al« 3"be geboten unb erlogen,

würbe Uttel plöftlid) getauft. 2)ie ^nquifttion tyatte feine

gamilie in bie d)ri|Uicf)e ßird)e gettieben. Sieben 3a|re

würbe Utiel mit feinen ©eförniftern im 3efuitenf(oftet ju

6uen<ja unterrichtet unb bet graujtg ma^nenbe Sfablicf bet

Sdjetterlmufen oerroanbelte fid) mit bet Seit in nuloe „®e*

wöljnung". $em 3ubenjungen, ber bem djriftltdjen «ßrieflcr

am 2lltare bei ber Sfleffe biente, ging eine anbre Seit be«

©eifie« auf, al« ber $almub umfaßte, unb er banft in ber

großen «Rebe be« II. SMe« feinem ©djiclfal, ba« feinen 93Ii<f

geweitet §at l)inau« über bie engen Würben ber ©nnagoge:

„2öa8 id) geworben, warb id) nur als <5f)rift.

3m frifd)en Strom ber 39ilbung burft* id) baben,

(Sin 2Jtenfd), ein freier, in bem ©anjen weben,

£)te Suft war wein, ber warme Straffl ber Sonne,

5Äm ©rttn be« 2&albe« labt' id) frei ben 33licf —
2öaS Sitte liebten, burft' id) wieber lieben,

2öa« Sitte fürd)teten, war meine $urä)t,

Unb jeben $ul«fd)lag einer großen Xfyat,

Gin jebeä Siemen ber ©efa)id)te fü&lt'

3d) wieber in mir felbft wie alle 3Kenfd)en."

SRaä) be« 33ater« £obe wanberten bejfen SBrüber nad) Stmfiers

bam au« unb bie gange gamilie lehrte frei oom S^^Ö Sur

Religion tyrer 33orfaf)ren jurücf, boä) olme öffentlichen Slft be«

SBiberruffi. Stur Uriet fjatte fl$ baoon aufigefd&loffen. ©lücflia)

über bie enblid)e greijeit wm ben Ueffeln be« ©j)tiftentum«

tonnte er ftd) m$t in bie brüdenberen be« Subentum« §urücf;

begeben. 2Bo$l hat be Siloa rea)t, wenn er oon ihm fagt:

„Salb ©§ri(t, §alb 3ube fchroebt er in ben Stiften." ©er

]|3mtefnalt feinet @rgiel)ung aber Jat ihm Sine« unauslöschlich

fi eingeprägt, ben £aß gegen jeben ©ewiffenfijwang, ^at ihm

eine Freiheit ber 2lnfd)auung oermittelt, bie fidj in feine oor*

gezeichneten ©renken mehr $u finben nermag, eine 3nbioibualität

unb Selbftönbigfeit, bie ihre eigenen SQBege geht:
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„%m ungemeine möd)t' td) gerne tauten

Unb mit bem gtojjen ©trom beS SebenS geJjn!"

£rofc feiner 33erad)tung ber jübifd&en Dogmen Ijat er

fllei$tt)oljl nid)t offen mit feinen ©tammesgenojfen gebrod)en.

<Sr ift unb bleibt eju ^ube
r etn_JUieb jenes flefnecftteten

Golfes , ba§ nur im engften 3ufammenf$tu& au
*w Den

Stürmen ber ©efd)td)te £ro| geboten r)at. Unb bies ©efü&l

ber ©emetnfamfeit, ber einen großen gamilie, be^crrfd^t

alle: es ift ein fjiflorifd&es ©efefe. 6« ift eins ber beiben /

Momente / bie mir bei Uriels (Sfjarafterenttoidlung $aupt=

fäd)Udj §u bead)ten f)aben. 2)ies 9toturgefefc begegnet uns

in bem gan&en &rama. ©einen allgemeinen 2tu«bruct finbet

es in bem freifinnigen Sttanaffe, als baS ,,©t$ fügen in baS

allgemeine Siefen." Subita benft nid&t baran, bem SBater ben

©ef)orfam &u oerroeigern, ©iloa billigt biefe Aufopferung für

eine alte pietätooHe 2lnf<$auung; aud) (Sft^er bewegt fid) in

biefen ©renken, gür Uriel ift bies ©efefc ber gamilie, bies

©efüljl ber 9Serantn)ortliä)feit bes ©inen für alle, eine ber

unftdjtbaren Äetten, bie bem glug feines ©eniuS nadjfcJjleppen

unb tyn fiets in SSerfiljrung mit ber (Srbe galten. 39el)errfäte

nw$t au* ü;n bie SBa^eit ber SBorte: „2>as SBefen unferes

Stolfs ift bie gamilie!" 181
), fd)on längft wäre es jum offenen

9ru$ mit ber ©nnagoge gefommen. 2)er intime SBerfefjr

mit jübifd^en gamilien £atte bem ^idjjter bies SRorto nalje*

gebradrt, oon bem in ber ÜftooeHe nod) nid)t bie Siebe ift.
-

—

$>ies ©efüfft ber ©ebunbenfjeit f>at bisher feine Seibenfdjaft

$um Äampfe gebampft, bas 33enmf»tfein, felbft bod) in ben

innerften gafern feines §erjens ein Sube ju fein, ^at if)n

gehemmt, feine SBa^r^eit laut ^inausjurufen in alle SBelt.

Sugerlidj Ijat er ft$ ju feinen ©tammesgenoffen gehalten, an

tyrem ©ottesbienfi aber nid&t mefjr teilgenommen.

SBie ber Selb ber SWooelle Jatte Uriel juerft bie SRedjte,

bann Geologie ftubiert. ©eine (Srjie^ung fteßte u)n groei

Religionen gegenüber, bie mit glei$er ©d)roff§eit unbebingten
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©tauben oerlaugten. Sie golge war ber 3n>eifel an ber

SBatjrljeit beiber. Siefen 3roeifet $at er offen befannt in

einem 33uä)e, worin er mit rüdfidjtslofem ^Rationalismus ben

ganjen Söuft ber jübifd)en Sogmen unb Xrabitionen jerpflütfle.

©eine gorfdnmg ift alfo aud) im Srama negatioe ßritit.

Sodj Irnt er feinesmegö bie Spratenfton ber Unfetylbarfeit; er

f)at baö 33«a) gefd)rieben:

„9?id)t in bem 2Saljn, baö $ialn*e aufauftnben,

2Ba3 $eber anerfenncn müfjte, nein,

9?ur meine eigne £f)orIjeit liejj miä) reben,

9iur meine eigne 33linbf)cit lief* midj fefjen,

9iur meine eigne Xaubfyeit Ijören — meine!"

©enufj ift er von bem, roa« er erforfdjt, überzeugt: Gr

fagt nidjt, wie ber Uriel ber Üflooette, bafj er feine ©ebanfen

überhaupt nidjt nieberfä)reiben mürbe, roenn er fie fdjon für

ausgemalte SSaljrljeiten hielte. Ser Uriel bes SramaS miß

bomit jum Kampfe aufrufen, bamit melleid)t in bem SBiber*

flreit ber Meinungen eine SSaljrfjcit ftä) ^erauölöfte, unb Jini

roas . nrir ictteiLi^^ Ser gortfdjritt

oom gelben ber Siooellc 311 bem bes Sramas ift alfo junääjft

ber: Scr Uriel ber üNooeUe f)at feine fefte Überjeugung, feinen

©lauben an fidj, unb gefjt au feiner &altlofigfeit 511 ©runbe.

2>er Uriel bes Sramns aber befifct nid)t nur eine fefte, fixere

Überjeugung, fonberu er barf fogar mit Ulridj 0. Hutten fagen:

3a; l;ab'ö geioagt. Gr fyat feine Meinung frei befannt unb

mit feinem S3ua)c bie 9iad)e Ijerausgeforbert.

Sics Sud) mm mar bie grudjt einer ©lüdsepoä)e in

Uriels £ebcn, bie feinen 9Jtut unb feine gorfd&ungsluft jubelnb

emporgetrageu. 3" Dcr frönen £od)ter bes reiben 9Hanaffe

SNanberftraten, in beffen &aus ifjn ber 3u fau* gefii^rt^ fjatte

er eine gelehrige Schülerin gefunben, unb aus bem berounberten

£el?rer mar ber ©cliebte geroorben; in ber 9iooeHe ift Uriet

junädjft ber ©eliebte unb erft fpäter nad) bem glud) unb

3ubitfjs erfter Untreue il;r ßcf)rer. ©etuifc ift es ma&re ßiebe,
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bie beibe cmeinauber feffelt, unb eä ift eine roillfürlid) falfdje

Sluffaffung, ein ßleben am 2Bort, roenn 3. 8. SBultfuiupt fagt,

be Siloa fjabc red)t mit feiner #ufeernng, bafe Uriel 3ubitf)

mit feinem 2)enfen umgarnt f>abe unb %nb\if) felbft 00U §oä>

mut fi<$ für beffer fjalte als anbere. ©0 fieljt eben Siloa

bas ifjm wenig oertraute Sßerfjaltnis an, fein enges jübifdjes

Vorurteil läfct i&n eine fol$e 33erirrung gegen äße ©efefce ber

«Sitte für unmöglich galten.

£a tritt plöfolid) in ifjr poetifdjes Safein ein grember,

ber alte 5Recf)te an Subitf) geltenb mad&t, ii)x feit ber 2Biege

anoerlobter SBräutigam. Uriel wußte roof)l oon beffen ©fiftenj,

aber bas ©lütf ber ©egenroart r)atte it)n unb 3»bit^ bie

bunlle 3u^,nft oergejfen Iaffen.

3efct fte^t er tror einem fdjroeren Äonflift. Soll er mit

feinem Nebenbuhler um ben Söejife 3"Ditl)8 fämpfen, ober foll

er bie ©eliebte ben SHeäjten bes SBerlobten überlaffen. £er

Siebe 3ubit^« ift er gereift. 2lber rotrb it)rc unb feine ßraft

ausreißen ju einem ßampf um bie greifet ifjrer Siebe, gegen

bie &eiligfeit bes SBerlöbniffeS, bas burd) ber Eäter W\üe\\

fanftioniert ifl? Gr roeife, roie innig mit ben fiebenSneroen

bes 3wbentumö ber finblidje ©efyorfam uerroaebfeu ift; baß

©efü^l ber gamilie, ber Unterorbnung unter ben Hillen Der

eitern ift roenigftenS cbenfo ftarf in Uriel roie in jebem 3"ben.

©egen biefes ^rinjip anjufämpfen roie gegen ein albernes

Vorurteil, bas (anu er nidjt über fid) geroinnen. &ier Oaben

roir ben $unft, ber Uriel oon ben bramatifeben §f)arafteren

äf)nltd)er Slrt untertreibet unb ber if>m oft ben 93orrourf ber

Sdjroädje eingetragen.

Uriel geljt ni$t roeit, nidjt rücffidjtslos genug oor, bie

3bfenfd)e gorberung „Slßes ober nichts!" roagt er nod) nid&t 3U

fteHen, bafür ift er felbft nod) $u feljr in ben SBorurteilen unb @m=

pjinbungen fetner Stamme$geno(fen befangen; er l;at ftd) roo&t

oou ifjrem ©lauben, nid&t aber von ilirem ©efüfjl emanjipiert.
"

So fafet er einen ^eroifdjen entfdjlufe: 2lus ber s#tnlo;
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fopljie fdjöpfi et bic Äraft jur ©ntfagung. 316er Subita in

ben Slrmen So^aift gu fe^cn, bafl, ffif)tt er, roirb er ni<$t er^

tragen; beflljalb will er fue&en. lieber fein $udj ift no$

alles ftitt; ben $anbfd&u§, ben er Ijtngeioorfen, M m#
niemanb aufgenommen. 3)tan tarnt u)m feine gluajt nodj

nid)t al* Jeigljeit aufliegen oon biefer ©ette. 2)en Äampf

bes ßerjenfl aber färbtet er. ,,©fl giebt jroei SBelten, bie

bes &erjenfl unb bie befl ©eiftefl", fagt ©ufcforo in ber

„ßnabenjeit" ,62
), „bie $fli<$ten unb SReajte beiber gletdjen jidj

Jienieben nid)t au«." ©djon ber Uriel ber Stooefle erflärte:

„2Ber bie ©efaljr auffudtf, fommt in ü)r um." ©ein geiftigefl

©ut roitt er feiner ©efafjr auflfefeen, feiner 2»iffwn toitt er

treu bleiben. SDarum miH er fliegen unb fo audj Subita einen

Äampf erfparen, ber fd&ltefelid) bodj mit einem flompromig

enben muß. 9todj $eutf$lanb null er fia) loenben, in §eibelberg«

$errlid)er üfiatur ftd) ben grieben ber ©eele $u bewahren.

9lun gefjffl an« 2tbfd)iebne$men von allen, bie er „lieb

gehabt", alfo audj oon feinem geliebten Setter, bem alten

Slrjt be ©iloa. $iefl ift ber 2tugenbtt<f, in bem unfl Uriel

juerft auf ber ©jene entgegentritt. $ie traurige 2ümung er*

fdjroert tym biefen ©ang, ba& er ben greifen ©ele&rten too^t

ni<$t me§r nrieberfefjen werbe. S)iefe ©timmung beljerrfdjt audj

feine ganje Haltung ben erften 2lft I)inburd) bifl oor bem ©djlufj.

Slber wo er in alter Siebe ju fdjeiben ^offte, ba empfangt

i$n ©roll unb 3"rütfn)eifung. ®r §at in feinem 33u<$e audj

be ©iloafl tljeologifaje ©Triften angegriffen, ©efränft lef)nt

biefer bie bargebotene $anb feines früheren ßiebtingflfdjulerfl ab.

3od)ai ift 3euge biefer ©cene. SRufjtg unb rüdfitysooll, oerfö&n*

li$, aber feft unb felbftbeiougt weift Uriel be ©iloafl Sßorroürfe

jurüd. ©erne gefielt er ifjm ju, bafe er tooljl geirrt Ijaben möge:

„Unb wenn im Genien icf» gefunb m$t bin,

2ßaS ia) tnia) felber faum rühmen wage,

©o nrifct 3§r, roafl bie Teilung anbetrifft,

5Dic ftanfe ©eele mujj fta) felber Ijelfen."
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(Sine tragifdje fronte läfet be ©iloa bann jenen teuren

SBamen nennen, beffen Älang Urtel« ©eele erfüllt. $er gtü<fc

liiere Nebenbuhler fteftt falt, faft femblia) baneben. $a quiat

ber £rennungflfd)mer$ nod) einmal unhaltbar au« be« ©d)eibem

ben ©ruft Ijerau«, unb bie ©el>nfud)t nad) ber (beliebten

bridjt au« in eine begetfierte ©djilberung iljrer ©d)önf)eit unb

i&re« inneren SBerte«, bie in ben SBorten gipfelt:

„6ie flieg ootn Gimmel meber,

$ie (Srbe Ijat nitt)t Sljeil an intern Stoff — . . .

3o$ai, ju ü)r beten müfjt 3fo nalj'n ü)r,

2Bic man ben geU'gen na^t!" .

.

2)ie Erinnerung überwältigt tyn fajl, rafd) miß er fid)

toäreifcen. 2)a tritt ein Umflanb ein, ber feinen <Sntfd)lu§

ooUftänbig umflogen foH.

©iloa $at u)m fdjon gefagt, bajj fid) eine @ntrfifhmg er-

f)ob über feine ©cfjrift. $enn Urietö flefeereien finb boppelt

gefftyrlidj burd) ben SReij einer bejaubernben, einfd)meid)elnben

©pradje, bie felbft be ©iloa bewunbert. 2ftan l)at in feiner

9Keinung«äufeerung md)t ba« e$rlid)e ©treben eine« nad; @r*

fenntni« «Ringenben gefefjen, fonbern nur einen frioolen 31ns

griff auf bie Sttrd&e.

$ie SBirlung biefer 2tuffaffung seigt fid) jefct. ^riefter,

unter gü^rung be« ganatifer« be ©anto«, erfd)einen in

feierlichem Slufguge bei be ©iloa, bein „weifen, l>od)gelel)rten

Renner be« ©laubenfl unb ber (eil'gen ©laubenftqueHen", mit

bem Auftrag ber ©nnagoge, Uriel« 33ua) ju prüfen, „nid)t

naa) ben gormein ber ^ilofopfu'e", fonbern nad) ben ftrengen

©afcungen be« ort^obojen 3ubentum«.

$iefe Antwort auf feine £erau«forberung, baju ber ge=

^öffiöc SanatUmu« be« be ©anto«, ber fogar be ©iloa jebe

Regung be« SWitleib« mit bem fd)on fo gut wie Verurteilten

oerbietet, ©iloa« Übernahme be« „fchmerjli^ernften" Auftrages,

bas ade« wirft feinen ganjen @ntfa)lu6 über ben Raufen.
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3m Slugenblicf ift er mir me(r ber Stampfer für feine

3Ba(ri)eit:

„28er 2öal>rljeit xoxU befernten,

$arf iljr bic (öäjfte ©lorie mä)t entkeim,

$en 9tuf>m beä SDtutljes, ben bie 2öa(rjjeit giebt."

®a& er ftd) mit biefer #nberung feine« ©ntfdfjluffes

auäj roieber in ben Stampf beä ßerjens begtebt unb bafc fein

£er$ ben <Steg baoon tragen fönne, biefe gurdjt wirb in

biefem Moment oerbetft von ber SBegeifterung für feine (eilige

aufgäbe. 163
)

Sie bramatifä)e (Sntroidfelung im erften Slft, bie Sultyaupt

für bas ganje ©tücf leugnet, ift alfo ganj !lar. @s fommt

boä) burd& bie SBirfung uerfd&tebener SHortoe ju einem @nt*

Wlufj, ber SBebingung ifi für baö golgenbe. 2tm (Snbe bes

erften SlfteS ift er ein anberer als juoor. 2)er ©eift foH fiegen,

unter allen Umftänben, baß ift bie belebenbe, ermutigenbe

SBirfung bes Singriffs. $as fagen auä) beutlidj Uriels

©d&tußroorte:

„3efct mufj ic( bleiben, roenn audj #erjen brechen.

"

3m jtociten 3lft finb bie fteben £agc ber Prüfung bes Söuäjes

uorüber. £e (Sibas Urteil befagt: ber Slutor ift fein 3ube.

2)ie (Sunagoge (at Uriels <5d)rift verbrannt, jebeu Sttugenblicf

fann i(n ber 39annftra(l treffen. $ie (grroartung bes Sludges,

ber i(n nur e(rt, beugt feinen 2ftut uiä)t. ©ennodj fe(en

nririfm am Anfang bes ^weiten 2lfteS feinesroegs auftreten als

felbftbenntfjten ftegesftoljen ©treiter. Sßäljrenb fidt> bas ©d&itfj

fal feines 33uä)es entfä)ieb, ift er Subita fern geblieben, um

fein §erj frei ju galten von allem, was feine Slraft in bem

beoorfte(enben Kampfe lähmen fönnte. (Srft als fie ü)n, ben

vom gluäj 33ebro(ten, ausbrütfltä) $u ftd) labt, folgt er i(rem

Stufe, mit bem SBorfafc, r»on i(r 2lbfä)ieb ju nehmen.

©anj anbers als fie erroartet, tritt Uriel cor fie (in. (Sie

empfängt i(n mit ber gangen 6orge bangenber £iebe, unb
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er Weint ergeben in bie 2fo*ft<$t, fte als Sßcib 3od&ais ju

fefjen:

„2BaS wir uns ftnb, mit fronen ftef)t es, 3ubitf|,

SCuf jebem grünen 9tafen f>ier gefdjrteben.
,04

)

£od) folTS md)t fein, eS wirb nia)t fein — iö) fenn' ed.

$aS ©itb^tnfiürmenbe pafct nia)t für und."

©otoof)l 3ubitf) wie Uriel ftnb jtoei burd) bas unbejnrings

bare ©effifjl für ©itte, £erfommen nnb allgemeines ©ebot

gebunbene ©lieber eines ©tammes, ber eben ans biefer ©e*

bnnben^eit feine SebenSfäfjigfeit fd)öpft. ©id) „roilbfunftürmenb"

über alles bies f)inroegfefceu, fjiefje bie SBurjel btefes Stammes

unterwühlen.

2Us Uriel ftd) eben oon Subitf) losrei&en miß, umringt

ilm plöfeli$ ber ©djtoarm ber übrigen ©äfle. 3o$aiS eifer*

füdjtigen (Spott beamtet er nidjt. Subita nur beantwortet i^n

trofcig unb füfjrt ben ©eliebten faft getoaltfam vox aller Slugen

in ben ©aal.

2)a nal)t bie (Sntfajeibung. „^riefter an ber Pforte
!"

erfc^aQt es. Uriel toeifj, toas fie bringen. 2Bie oon einem

Sßeftfranfen meidet alles oon beut Stngeflagten $urü<f, aud) 3ubit^

tritt jögernb auf bie ©eite ber ©egner.

Slber bie SBebeutung bes 2lugenblicfs läßt if)n biefe bittere

(Snttäufdmng oerfdjmerjen. Sie ©röge feiner geifHgen 2luf;

gäbe be&errfdjt ifjn ganj. 3Mt faltem ^erausforbernbem £rofc

wirft er bem ^riefter be ©antoS bie SBorte ju:

„©laubft £u bort auf bem Sinai ju fteljen?

£at SDtofeS £5iö) gu feinem 9JUmb erraäf)lt?

2öer fyat £)ir über mia) ©eroalt gegeben?"

£)a gefegt etwas Unerwartetes, ©iloa Imt in guter

2lbft#t Soa^ai über Uriels Vergangenheit unterridjtet. Sod^ai

greift begierig nad) biefem Littel, ftd) bes Nebenbuhlers enb*

gültig ju entlebigen. <£r befdjulbigt ilm bes geheimen <Sfjrijten=

tums, benn nod) fei er bura; feinen öffentlid&en 2tft jum 3"ben=
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tum jurfidfgefeljrt. SlHes ift erftarrt über biefe Eröffnung.

Uriel felbjt fehlen im erflen SlugenbUcI bie SBorte. mit einer

Süße will fein Sobfeinb üm, ber gerabe bie Umoaf)r$eit be*

fftmpft, oor bem Sanne bemalen! 3&m mutet man $u, bur<$

eine §intertyfir fid^ bcr SBerfolgung gu entstehen. £>iefe

Spekulation auf feine 3=etg§ett treibt feinen 2Rut jur £ott!üf)n;

Ijeit hinauf. 2>ie ^Begeiferung eines Sßropljeten unb 2R<trtnrer§

erfaßt u)n. 3Kit mädjtig Ijiureijjenben Sorten fdjilbert er

feine Sugen^ feine geroaltfame <$riiUt#e (Srjie^ung. 6r oers

fludjt fte teinesioegs, er fil^lt fiaj glüdlidj in bem SBeftfc einer

Silbung, bie tyn über bie @nge bes Subentums ^mauS&ob,

benn frei will er fein von jebem 3®ang, unb ba& man ü)n

jefet in bas 3od& bes ©(jrijientums hineintreiben miß, empört

ifm umfomeljr. SBeber 3ube no# ©Drift ift er, bie allgemeine

ßntroidtung ber SJtenfa;^ eit nur erfennt er an. 2lm toenigften

wirb er jefct, gezwungen, auf ein 3)ogma fdjwören. SBenn

aber bie grage an fein &erj geftettt ift, ob er fi$ überhaupt

j nod) als ©lieb feines angeftammten SÖolfeS fü^lt, ba befennt

audj er ft$ jur gemeinfamen, brüberlidien ©adje feiner ©laubens^

genojfen. 2lls G&rtfl erlogen, $at er empfunben, was fietmat

unb SSaterlanb bebeuten, als 3ube boppelt tief, wie bitter es

ift, jene &u entbehren. @r will fein feiger Überläufer fdjeinen,

ber gefd&tifct burd) bie £aufe rujig jufte^t, wie fein S3olf in

2)rangfal gefnedtfet wirb. ©tol$, tod!ut)uer 2Rut, ber Sorget

j

bes Ärtegerfi, ju ber Meinen, wenn audj fattenben, aber gelben:

Ijaft fampfenben ©djaar ju gehören, laffeit it)n bie frönen

SBorte ausrufen:

„$eä SUjaSoeruS ©ö^ne, müßt $f)r wembern,

Unb roanbern, wanbern, manbern rutyeloä —
Unb weil ia) nia)t im ©Ratten nujen miß,

2118 Gf)rift mitt; in bem ©rün beljaglia) ftretfenb,

Snbeffen im Staub ber ©trajje jie^t —
©o will ia) leiben mit ben Seibenben, —
3ljr bürft mir fludjen! $enn ia; bin ein 3ube! Ä

i
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Urtels $elbenljaftes $erausforbern bes Sannes reijt ben

ganatismus bcr giricftcr nur noä) mef>r; ftc empfinben feine

SSBorte als §o$n, baS freiroitti^e 6iä)barbteten jur ©träfe be-

weift ü)nen eine geheime SSeraajtung i^rer 9Jto<$t, unb ber

glud& fä&rt auf ben Ungebeugten in feiner gangen ©raufam-

!eit Jerab. Uriel felbft bricht nidjt barunter jufammen, er

Oat SRitletb mit biefem SBa&n unb nur ber ©ebanfe an feine

rechtgläubige SWutter erfüllt ü)n mit ©<$mer$.

$a erhalt er auf einmal einen SSunbeSgenoffen. %ubify,

burd) be« Sprieflers oerbammenbe Sßorte in tyrer Siebe ge*

fränft, ooll Setounberung cor Uriels &elbenmut betennt fid&

begeiftert ju bem ©eliebten mit jenen großartigen Sorten:

l

„<Sr wirb geliebt! ©laubt befferen $ropI)eten!"

3ubitfjS Äü^n^eit fdjrectt bie Sßriefter unb bie Umfte^enben

< ausetnanber. gär Uriel aber $at fia; nun bie Sachlage mit

©inem Silage geanbert. SMe Siebe gu ber frönen £o<$ter

3ttanaffe$, ber er entfagen wollte, weil er in bem Streben bes

SBeibeS nadj gewohnter SBefwglidjfett eine geinbin feiner Über*

jeugung fürd&tete, wirb t§m jur 33unbeSgenofftn im Äampf

um feine 2Ba$rl)eit. Uriel unb 3ubitf> fielen jefet oereint einer

ganzen 2Öelt gegenüber, ftatt ftc ju trennen, §at ber Sann ber

Snnagoge fie nur um fo fefter oerbunben.

3)afc Uriel naä) biefem 3eu0n^ *m Subita Siebe ni$t

auftaucht in ^offnungSfreubiger fcfjatfraft, niä)t aufjubelt, roo

er nun, oljne feine 2Ba$r$eit |u gefetyrben, fta) feiner Siebe

toieber Eingeben barf, berührt merfioürbig. Stein SBort l)ören

mir me$r oon u)m in biefem 2tftc nadj> jenem Ereignis
; für

ifjn fpridjt es 3ubiu):

„D lajj uns ^offen! golge mir, mein greunb!

2öer mutyig will, ber $at bie SBelt gewonnen. »

9tott) eigentümlicher tft biefer 2Kangel an jeber befeligenben

SBirlung ber £ljat 3ubit|8 auf Uriels Stimmung unb Wut
in ber 2Kanufcri3t>2lu$gabe. ©ier folgt Uriel am Sa)lufj bes
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äroetten Slftes nf$t einmal fofort 3"W& fonbern es

finbet fi$ nod> folgenber 3ufafe :

(Subitt) folgt bem SJaicr.)

Uricl (nad) einer $aufe unb ifcr nadjbiidenb).

Unb ^ätteft £u mta) sieben taffen! 2ld),

$ann ftamV ia) bott) allein mit meinem <3tt;idfal!

3uoicI beö &affe3 unb jutne! ber Siebe!

9tur langfam folg' ia) bem, (legt fegnenb bie £änt>c aufs fccrj)

toaä micf> beglütft!

(Gr gct)t Suöitf) mit gebeugtem Raupte natb, unb bet Solang fättt erft,

wenn et Dcrfdjroinbct.)

2)ie Änberung biefes Sdtfuffes in ber 1. 2lufl. ift immer:

fjin eine Sefferung, roenn mir audj f)ier fein einjigeS frofjeS

2öort Uriels $u fjören befommen. £er gemeinfame Abgang

Subita« unb Uriels oermag aber fd>on eine geroiffe 3t»>arfid)t im

3ufa)auer $u eruierten, bie bann burdj Subita IjoffmingSDolIe

äöorte oerme^rt wirb.

3u 2lnfang bes britten 2lfteS fefjen mir Uriet frieblia) auf

2)Zanaffefl SBilla. 2)er freifinnige SBauberftraten r)at Uim bort

ein fixere« 2lft)t eröffnet, baS it)n ber 9laape bes Fanatismus

entjiefit; er l)at fid) fogar bereit erflärt, Uriet als ©djroiegers

fofm anjune^men, natürlich unter ber ftiHfa^roeigenben 3Sor=

ausfefcung bes äöiberrufs. 2>eS(mlb fe&en mir Uriet aud) f)ier

roieber in elegifa>r Stimmung. SDaS ©tüd, 3ubitt)S Siebe

ju befifcen, empfinbet er in feinem ganzen Umfang. 2lber er

ift ju wenig Träumer, um ju glauben, bafj fein jefeiges Seben

fortbauern tonne. 9ln SBiberruf aber benft er nia)t.

„£)er &elb bereut burd) eine jroeite £t>at", baß ifl ber

2luSbrud' feiner augenblidlia)en ©eftnnung. Unb bennod; $ief)t

eß tyn mit allen gibern ju 3UDitf). ©ufcforo fagt in ben

„Briefen eines Marren an eine Närrin": „5)aS 23ebürfnifj,

glücfli$ ju leben, ift eben fo madnlg, als bas anbere, feinem

@tutfe bie Unterlage eines tjityern ßebens ju geben." 23on

biefem ©efid>tspunfte aus I>at ber 2>id)ter ben (Sf/arafter bes

gelben gewidmet. (Seine pfiere Aufgabe mufe tyn fortrufen
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aus biefer jiellofcn Sage, bie fjödjften« feiner gefttgfeit gefä^r=

lidj werben !onn. SDesIjalb ^at er föon barüber nadjgegrflbelt,

wie er ftä) auf irgenb eine Slrt fein „unerlaubte« SDafein"

friften tönne. $af} bie* nur bura) bie glua)t, burdj eine

Trennung oon 3ubit$ unb Sicherung feiner eigenen Sßerfon

gefd&eljen fann, ba« ifi Ujm gang tlar.

©o überrafdjt tyn bie 3umu*unÖ be Stloa«, ber ben

äßiberruf aud) a(8 etwas ganj Selbftoerjtänblidjje« anfielt

wie etwa* ganj Jrembes, ba« niemals in bie (Strenge ber

SHögüdjfeit gerficft ifi. 9Rit rote Dielen f$roerroiegenben

©rünben aua) be Siloa tym sufefct, er be^arrt auf feiner

ifolietten Stellung. Uriel oerteibigt ba« 9fec$t ber 3nbiot= 1

bualitftt. »ber bafe er eine folä)e beftfet ober beft|en witt,

$at man ü)m ja am meiften oerübelt <£r will oon bem Sanne

nidjt befreit fein unb wenn iljn auä; be Siloa erinnern mag,

an Subita an 3Wanajfe, an feine blinbe SWutter, an bie ^flidjten

gegen fein 23olf unb feine Religion — er bleibt ftanbljaft unb

na$ be Siloa« Fortgang befeftigt er ftdj gleidjfam noä)mals

in feiner 2Btberftanb«rraft in einem SRonolog, ber in bie ©orte

ausgebt:

ff
#ab' id) geirrt, fo irrt' ia) nur ber 2öa^eit,

$>en ^tieften* aber roiberruf id> niä)t.
,M

)

Unb roo$l nörtg ifi biefe »efefiigung. SDe Siloa roar

nur ein 33orpofien, aber feine SBorte, wenn fte aua) Uriel

niä)t roanfenb matten, tönnen unmöglidj of>ne SBirfung auf

ü)n geblieben fein, roenn fie aud) nur baju bienten, ba« in

Uriel« ©eftä)t«tret« ju rtidten, ioa« er baraufi oerbannt f>atte

unb roa« in ben nädjjten 2lugenblitfen §u einem bebroljlidjen,

feine ganje ßraft unterroüf)lenben Clement anwarfen fott.

2)ie Siebe ju feinem 5Bolf, bie in Uriel« Seele fdjlummert,

$at be Siloa «abgerufen. SRun aber roirb fein ßerj an feiner

fa)roää)jten Seite angegriffen. Uriel« SWutter erfcfceint, blinb

unb gebred&lia;, oon feinen 39rübern geführt. Sie roitt Subita
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bauten für bie Siebe, bie jte Uriel bewlefen. 3)er SÄnblid bet

l>ilflofen SRutter erfafjt fein Serg mit wtlbem SBelj, unb allen

glud) oergeffenb, liegt er gu tyren p&en. Unb i^re <Qänbe

taften an feinem Äopf $erum unb ernennen ben geliebten

<3o$n, ber i$r unwteberbringUd) oerloren ifl (5* mtfdjt fid)

in biefe Mutterliebe bennodj ein Hein wenig Egoismus, aber

es ift ber Egoismus ber Siebe, ©ie §egt ben finblid&en

©tauben, oor bem Slugenblid iljres £obes noä) einmal bie

Straft iljrer Slugen jurudfouerlmlten, unb tfjr 2Rutterj>erj

frümmt fufc unter bem ©ebanfen, bafe fte bann eines iljrer

Äinber an i^rem Totenbett oergebliä) fuä)en wirb. 2>enn

Uriel wirb fern von ü)r weilen. Seiner SRutter oertraut er

es an, bafe er ntd&t Iwffe, %Mti) jemals fein gu nennen, unb

fte ftimmt ilmt bei. $iefe bittre SBa^r^eit auSgefprodjen $u

pren au* einem teuern 3ttunbe madjt fie Uriel bopoelt

fä)merj§aft.

2)ie 93räber fielen baneben, gebrüdt oon ber Saft einer Sitte,

bie nur gögernb aus tyrem SÄunbe fommt. S)er glu<§ Uriels

i)at au<$ fie getroffen: fie ftnb ßaufleute unb bie 9ia$e ber

©tammeSgenoffen mufj i^r ©efdjöft ruinieren. Xetyalb motten

fte auswanbern mit i§rer alten SWutter, eine neue Heimat ju

fudjen; unb alles UrielS wegen, ber nifyt wiberrufen will unb

biefe &eimatlofigfeit feines Voltes an feinen Sieben ftdj rädjen

fte&t, was er boppelt fo tief empftnben fann, feit er als (Sfjrift

ein SBaterlanb befeffen.

2)a tommt aud) Subita, ahnungslos unb gtü<fltdf> über

©jtyers Slnblid. %f)t Vater §at bur$ feinen eblen greimut

fid) ben §afe unb bie Verfolgung üjodjais unb feiner Jreunbe

jugejogen. 2lttes, was Uriels £er$en na^e fte$t, ift &ier ju

einer ©ruppe oereinigt, %Mty lebt nodj in bem jubelnben

Vewufjtfeiu ifjrer mutigen £l)at, eine rojtge 3ufunft liegt oor

tyr. ©ie f>at fi$ $u Uriel befannt, weniger fortgeriffen oon

feiner geiftigen Aufgabe, als weil man i&re Siebe in 3weifel

30g, unb fte lebt jefct in ber feften 3ut>erfi$t, i§n burd) ifjren

Digitized by Google



— 307 —

felbjUofen Opfermut in jenem Äugenblid oöHig fidj erobert

ju §aoen. £)a(? nunmehr ber ©eliebte feinerfeit* tjjre £iiu

gebung oergelten werbe bur# ben SBiberruf, ber allein u)rer

£f)at ben erhofften ßo^n ft($ern fann, baran ijl ifyx aua)

nic&t ein leifer Smeifel aufgeftfegen. $a reifjen fte (Sjtyer«

roefnnütige SBorte au« biefem frönen £raum, unb mit beut

graufamen Sßorrourf : „SWutter, mir werben m<$t geliebt!" liegt

fte in troftlofer ©nttäufd&ung ju ©ftyers gü&en. alle«, roa«

Uriel bi«()er teuer mar, ftfirmt nun mit einem 9Jtol auf i^n

ein! 2)er ©dj>ein ber Unbantbarfeit bebroljt Um; jene unge*

rechte 9foflage: „SEBir merben ni$t geliebt!" fcat bie 95refa)e

geflogen in bie fefle SRauer, bie ber (Seift um ba« £er$ ge*

$ogen, unb biefe* ift jefct wie eine eroberte ©urg, jebem

geinbe geöffnet, <£r fte&t feine gebreajltc&e alte SWutter an

if>rem ©tabe $inau«toanbern in bie grembe, geführt oon feinen

oerarmten trübem, bie oerfolgt merben um feinettotden. ©e=

trennt mufj er felbfi in 3u*unft *e&cn oon feinem SBolfe, $u

bem bie Stimme be« 33lute« tfm bennoä) fnnju'etyt @« ift ein

fdjtoerer 5tampf be« SßropDeten mit bem 9Äenfa)en, ber bie

Siebe nidjt au« feiner 33rujl reifjen fann, ein furje« getoalttge«

fingen gegen bie Übermalt be« ©effif>lfi. $ie 2öa$rl>eit

unterliegt. Uriel ift ttiajt me§r ©err feiner felbft. 23eftnnung«=

lo« fhlrjt er $tnau«, bloßen Raupte« burd) bie ©trafen unb

eilt f)alb roaf>nftnnig oon all biefen Folterqualen jur ©nnagoge,

feinen Reinigern in bie Slrme. —
D&nmddjtig, mit $erriffenen ßleibern mar Uriel im §of

ber ©nnagoge jufammengeftürjt, oerfolgt oon ben ßolmrufen

unb ben ©tetmofirfen ber fanatif^en SNenge, toie in ber

SRooelle. 3n ftrengem ©etoa&rfam tourbe er gehalten, feine

ßunbe oon braufeen brang in bie ©infamfeit feiner ÄerferjeUe,

raeber oon ber ßranffjett unb oom £ob feiner 3ttutter, no<$

oon 3o<$ai« <Rac$e an Sflanaffe. Seber 33efua) 3ubitf)« unb

feiner trüber, jeber 93rief au$ rourbe oon bem unerbittlidjen

3nquijttor be ©anto« abgerotefen.
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Anfang be« werten 9lfte« ift ber £ag be« SBiberruf« ge=

fommen, ber bem fd&mäf>lidj ©ingeferferten bie ferner erlaufte

greiljeit bringen fou"
m

), 3um lefcten SWal wirb er oor ba«

©erid&t ber §of)enprieffcr geführt $ie Äerfer&aft, bie äufc

regung über bie tym roiberfa^rene ©e&anblung ^at tyn entfraftet,

blafe unb oerfallen erfd)eint er oor bem SRabbi 3Wiba imb bem

©erid&talwf. Uber feinen ©eift §at bie ©$anbe uid>t gu

bemütigen oermodjt. 3m Äerfer &at er fid) gefammelt, I)ier

ift er $ur ruhigen Überlegung feiner Xfjat gefommen. 6r

war in ber ©ewalt feiner geinbe, ein 3u^ft^ 9&b e« ntd&t

meljr. 2)e«&alb &at er ftdj abgefunben mit bem Stritt, ju

bem er fi$ &at Einreißen lafjen, unb will aushalten, ©ewalt*

fam bannt er feinen S3li(f auf ba« eine 3iel, frei ju werben,

um 3Rutter, 33rüber, Subita pi umarmen. <$r $at bie fürjere, aber

foberere 23ufje oerlangt. (Sin milber ©leiäjmut &at tyn erfaßt:

„3$ roitt ben furgenl Ebbtet m\d)l 9lur rafa)!

3a) will mia) mdjjt beftnnen, rote id) fiterbe.

"

S)od) er weife nid&t, wa« ujm beoorfte^t. SSon wirflidjer

SReue unb 3erfmrfdjung ift feine ©pur bei ifmt &u feljen.

Soweit Ijat ilm au$ bie ©raufamfeit be« Äerfer« nia;t ge=

bracht. $en ^rieflern jeigt er nur falte SBerad&tung. SlHes

will er ber ©onagoge $ugeftef)en, nur fdjnell! SSon feinem

3nnern fliegt ba« alle« fpurlo« $erab. ©ebanfenlo« fprid&t

er bie 3uöeftäni)niflc herunter, bie man oou ifmt ©erlangt.

3a es mifdjt ft<$ offener Qotyn in feine SBorte:

„3$ glaub' eö glaubenb, banlenb @udj oon ^er^en,

$afe 3l)i es 8" beroeifen mir erfpart"

3n ber 9Jtonu«cript=2lusgabe tritt Uriel in biefer ©cene fogar

etwa« arrogant auf. 211« fid; 2lfiba mit ber ©ntfdmlbigung

wegen feines fwljen Alters nieberfefot, über feine „müben

güfee" tlagenb, foöte Uriel iljm urfprünglia) antworten:

„3ä) forbr* @ua) n\a)t jum Eanje auf, 2tfi6a.

(Bei Seite)

9luf bem <5ö)affotte ftnb bie genfer Ij&fliä)."
,67

)
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25e ©antos entgeht auä) ber verflechte £rofc in UrteU

©ejtönbnis niä)t, befonber* als Uriel es fogar roagt, im

2Jugenblicf ber Vorbereitung auf ben 2Biberruf bem greifen

SBen Slftba wegen feiner befdjränften SCuffaffuug bes Xolmub

$u roiberfpredjen unb rote jum §of)n feiner gegenroärtigen

Sage ben ©afc aufjufteaeit

:

„$er 3roetfel ift beS ©Iau6en3 9>ta$rung — . .

.

$enn nur aus 3roeifel fommt ein frommer ©laube."

2>er SBiberruf ift nur ein äufcerltd&er 3roang, in ben et

fta) begiebt. <£r foflete il)m teine geringe Überroinbung. ©ä)on

oor ber 3umutung, oor bem ganzen 3ubcnoolf in ber ©una*

goge bas S3efenntms bes SBiberrufS, bas bie ^ßriefler oerfafet

Ijaben, taut §u lefen, fhtfet er. 2)od) er bezwingt jidj.

©eine roaljre ©efmnung aber &eigt fidj, als er einen

2tugenblicl allein gelaffen wirb, bas Pergament erji bura>

julefen. 3)a tritt bie 2Baf>rf>eit antlagenb oor u)n Inn, ba

fafet ifm bie ganje ©rö&e feiner ©djanbe unb fein ©etfi

bäumt ftä) railb empor gegen bie Ueffeln, bie bad &erj U)m

angelegt. 2)a raffelt unb f$üttelt er in Verjroeiflung mit

ben fdn'mpftiäjen Äetten, einen 2lugenblicf faßt er aus fetner

ergebeneu Stoße. (Sr l>at biefe SRadjt feine Butter unb Subita

im Traume gefehlt. 2lls er erroadjte unb bie Äerferroanbe

ü)n auftauten, ba fafcte i^n bie Empörung über feine ©djroaa>

l)eit, unb plöfctia; fam üjm ber ©ebanfe an einen anbern

SUärtnrer ber SBa&r&eit, ©alilet, ber unter ber Dual ber

golter ebenfalls roiberrief, bann aber, als bie ©ä)meraen

nachließen, ben ^entern jene« berühmte 3Bort entgegenroarf:

„Unb fie beroegt fta) bodj!" 2(ua) Uriel fitylt fta) unter einer

folgen golter, bie ben ©ei|t roideulofi maä)t. Stber fäjon

wartet er auf ben Slugenblidf ber gretyeit, roo audj er ben

^riefiern jenes SBort ins 3lugefta;t fdjleubern tann; bies

SBort Hingt tym unübertönbar in ben OJren. ©troaS roie

fteib gegen ©altlei surft bura) feine 93ruft. Unb fdjon ift
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ber Slugenblitf gefommen, roo bie gcffcln, bie $enfersfd&rauben

anfangen nacfoulaffen. 3m §öf)epunft ber Verzweiflung, als

Uriel ©ott felbft anflogt, bafe er feine 2Wts$anblung julaffe,

unb ein SSunbet vom Gimmel erfleht ftls ba§u bie 9lad^e-

pfalmen, oon unfd&ulbtgen ÄinberjHtnmen gefangen, n>ie ^ö^nenb

in fein Dl>r fltngen, ba&nt fidfj fein ©ruber Stuben mit ©es

watt ben SBeg ju tym, ifm &u befiürmen, vom SBiberruf ab*

§ulaffen. $>ie 3ttutter Ijat bie ©<$mad& tyres ©olmes nid&t

meljr erlebt, in Slinb^eit finb iljre Slugen gebrochen. $er

©ä)mer$ um bie 9Rutter oerfinft gleicfcfam in ber £tefe bes

Ungtüdts, baS Uriel erfüllt
168

). (Sine geffel ffl&lt er fid) löfen,

bie anbre ftärfere aber fyat nod) ben alten SDrucf. 9lo$ eine

jweite Sßad&rtd&t fä)webt auf Hubens Sippen, aber er wagt es

nid&t, fte ofjne Vorbereitung bem fd&on faft beroufctlofen Uriel

jusurufen. „Subita? — " ©ä)on ber blofje Älang btefes

tarnen«, an ben er ftdfj mit ber Äraft ber Verzweiflung

flammert, reifet Uriel wieber empor unb treibt tyn bie ©tufen

hinauf, oon beren §ö$e er feine ©d&anbe fnnausrufen fou" in

bie 2Belt. 2Bte ein ©elbftmörber f^reitet Uriel jum 2Btber*

ruf. 2)0($ er fyat feiner Äraft gu oiel zugetraut. SBie

ßeulenföläge fallen bie lügnerifdjjen, oon blutgierigem £afc

i§m oorgefdfjriebenen ©elbjlanflagen auf fein gefoltertes <§er$
160

).

<$r a^nte nid&t biefe teuflifdfje Vos^iett, bie barauf ausging,

burä) bie fa)mad&r>oUjte ©träfe ben lebten SRefi feiner 3ttenf(fjen*

würbe ju töten. 2ln ber ©d&weHe bes Tempel« fou* er fid)

niebertoerfen, unb gan§ 3srael fott ben $u& ergeben, über

i$n &inweg&ufä)reiten.

2)aS raubt if)m bie Vefinnung. 2lber erbarmungslos

wirb er jur ©träfe fortgefd&leift. $)ocf) alles ift nidfjts

gegenüber ber teuflifdjen 9tac§e Sod^ais» @r wagt es, als

erfter über Uriel Ijinwegjutreten, um ifjm babei bie nieber«

fd&metternbe SSunbe feines ^riumpl;e§ entgegenjufd&leubern,

bafe Subita bem Vüfeenben trofc allem verloren ift. Vis jur

fdjmajilid&ften ©rniebrigung fpat Uriel fein letbenf<$aftli<$es
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Temperament gelungen. $odfj nun fcaben bie Holter*

Hammern, Die fein £er§ umfajloffen, nadjgelaffen, er füfjlt

it$ mit einem 3Jtole roieber frei, nun fommt feine ßetben*

fdjaft, fo lange gebänbigt, jum ejrplojtoen 2lusbrudf. 3>as

(Sntfefcen über biefe Jimmelfajreienbe TJat reifet U>n empor

t>om ©oben ber ©a)anbe, bie Sßut über ben Triumph ber

S3o$()eit fprengt bie geffcln mit einem 9ftu<f. @« ift ©imfon,

ber plöfcliä) feine Sftiefenrraft wieber in feinen 9Jtu$!eln ffiljlt

unb mit einem Stög bas gange ©ebäube auf bie Äöpfe ber

$0ilijter sufammenrüttett. 2)ie Äleiber reifet er ab, bie nur

erft oom gufetritt 3oa)ai« befd&mufet finb, entfeffelt wie ein

rafenbes Tier, ftürmt er gurüd in bie Snuagoge. 9tod) tann

er nid)t ganj glauben, roas er gehört, bec öolni bes be ©antos

aber giebt ifjm ©enrifefjeit. @r ftt&lt ben Stoben unter ben

JJüfeen meinen, einen Slugenblicf ber (Srfdjöpfung rufjt er aus

an ©tload S3ruft. 2)a tönt u)m bie uer^afete ©timme feines

Reinigers roieber in ben D^ren, ber i^n jur gortfe&ung ber

Söufee aufforbert, ifm nodj eine« neuen SSerbrea^ens baju be*

jid&ttgenb. 3)afi roedt tyn au« feiner momentanen förperlidjen

(grfajöpfung. 9fam ift alle« oerloren. $$efct gilt e« toemgftens,

ben ©etft au« biefem SRuin ju retten. 9lun ijt er roieber frei

oon allem Sroang, roie ©alilei fpringt er empor, unb in

flammenber 2But fd&leubert er ben entfetten $riejtern jene«

SRärrorer« SÖorte ins ©efidjt: „Unb jte bewegt ft$ boäy

3Rit roilbeu ungejäfjmten SBorten toiberruft er alle«, wa« er

eben erft &uge|ianben, in ben geweiften dauern ber ©nnagotje

oerlünbigt er laut, roa« feine Ueberjeugung mar unb bleibt:

,2tn SBorte feffelt 3för ben ©etft, an 9Borte

$en eto'gen ©Ott, an biefc irb'faje ©a)5pfung,

Sie GSuer Sluge !aum begreifen tann.

2Öir rooHen ^rei^eit oon bem alten 3oa)l

SRur bie Vernunft fei ba« ©gmbol be« ©lauben«,

Unb wenn wir jweifeln 2öaf)rljett aufeufinben,

So ift es beffer, neue ©ötter fua)en,

Sil« mit ben alten, ftatt $u beten, fluten."
1 70

)
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3n biefem Slugenblid gleist et ganj bcm Uttel bet 9>to*

aeße, ül* et fortftürat mit einet nrilben »ntufung be« Subeiu

gotte« als beS (Botted bet SRa<$e. $od£bet Utiel beö $tama«

Ijat feinen SBtbettuf entfräftet unb aufgehoben, roafi bet Utiel

bet iftouefle, nut allein unb in etftet Sinie uon feinet Seiben«

fä)aft fortgeriffen, untetlaffen. ©ein ©taube ift im SDtama

bas etße, was et tetten nriß aus biefem gtofeen 3"fömmen=

btudj. $afj et bann feineu $einigetn 9fcad)e anbtoljt, ift e#t

tucn)d)lid^, meun man aua) mit be ©Uoa fragen mufe: „2Ba$

fofl et tädjen?" SDodt) aud) Uriel legt fid) biefe gtage uot,

bie 2Bitfung geigt ftd) im fünften 2ltt.

SRufjeloS ift Uriel feit jenet flatafttoplje in bet ©tmagoge

umtyetgeitrt. 2tm ©tabe bet Sttuttet moßte et 3tuf)e fudjen,

bie SBädjtet fdjeu$ten ben boppelt SSetfludjten von bet ge*

meisten ©rbe. 3)anu mat et bei feinet ©djroeftet Stapel

©pinoga, beten ©öljnd&en S3atud) et ftfi&et untetridjtet Ijatte.

©eitbem ift et verfa)n>unben. 2)od) gut ©tunbe, als 3ubit()

ben vet&ängniSooflen ©ang tfuit unb mit 3oa)ai an ben 2lltat

tritt, föleidjt et ftdj in Begleitung 33atu#s in 9ttanaffeS

©arten, auf bie Statte feine« einfügen ©lütfs, um 3ubit^

jum legten 3Ral ju feljen. 6t $at So^ai sum 3ro«^amPf
gefotbett, 3od)ai §at bie gotbetung tyod)mütig jutüdgenriefen.

Utiel fennt nodjj nidjt ben gangen Umfang bes QmanQtä,

bet 3ubit^3 Siebe oergerualtigt. 3« Der 9JlScr.s2tuSgabe (wt

i&m ©iloa eine leife 3lnbeutung gemad)t, bie in bet 1. Stufl.

f<$on wegfiel. @r afmt nod) m<$ts von bem ^elbeumütigen

Opfet, bas fic if)tet Äinbesltebe gebtacfct, unb nodj tveniget

von intern (Sntf^lufe, butd) ben fic bem ©eliebten bie

Xteue galten unb intern Sßatet ben $teis tytes Dpfer«

tetten nriß. ©ein (£ntf<$lu§ fielet feft. @t miß feine ttagifd&e

©<$ulb burd) ben £ob, ben „Slbfdjlufj aßet 3led)mmgen" füfmen.

2ln feinet Jttaft Ijat et oetgroeifett. ©in auSgejeid)neteö 3)lotiu

bet SRovefle ift im SDtama leibet nid)t jut testen 2luSgejtols

tung gelangt, bafj Uriel ben jungen alttlugen S3atud) ©pinoja
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SU feinem geifttgen 9tö$er einfefet. 3m $rama betrad&tet Uriel

mit tieftrauriger 2Bef|mut ba§ ßtnb, ba§ fd^oit an fetner Stinte

ben „©tempel bes (Mftefi unb be« Setben*" tragt. Äönnen wir

und allerbing« tounbern, toenn er in biefer ©ttmmung, wo ad

fein Streben unb Kenten an ber unüberroinblid&en ©eroalt

be« ©entfite« gefd&eitert ift, bem jungen ©ptnoja juruft:

„D benlc niefct, mein Äinbl ©$laf, wie bie Slume,

SDie l>olb in tfjret bunten ©<$ön$eit blüf)t

Unb ju$ nic^t ftitmnert, wer fte rooljl erföuf!"

Urfprünglidjj folgte biefem diat eine (Sinfd&rönlung. (£«

$tefj barauf in ber 9tt«cr.s2lu«gabe:

„Unb mujjt $u bennodjj ben!en/ überhöre

3)te fragen, bie ba« Scben an SHdj fteßt!

Safj deinen ©eift nur mögen wie ba« HJteer,

3n feiner tiefften gütle ftolj fta) föaufeln :c.

$ie jroei erften SBcrfc fehlen in ber 1. Auflage.

2ln biefem 3rotefpalt be« $enfen« unb ber praftifdjeu

Seroa&rung ge§t ber Uriel be« $)rama« ju ©runbe. @r ift

ja Stampfer für feine 2Bal)rf)eit, er miß fie jum Allgemeingut

mad&en, jum Eigentum ber großen 2Ra(fe. @r ift fein ©tubem

gelehrter, ber ftdf) mit feiner Söaljr^ett ftitt aufrieben giebt,

unbefümmert um ben Unoerftanb, ber um if>n f)er fc&reit unb

frädfot; ba« ift Uriel in ber SRooelle. £)er Uriel be« 2)rama«

aber ge^t nid&t an feiner SBa&r&eit, an feinem Genien, fonbern

an bem Äampf für feine SBa&rfjett &u ©runbe, ben er burd?

bie fierau«gabe feine« 33u$e« aufgenommen (jat.

Uriel fte^t nun 3ubit^ im SBrautgeroanbe. Au« ber gerne

ift er 3euge be« £rauung«afteß. SRod) einmal erfaßt u)n feine

leibenfd^aftlid^e SRatur, empört ilm ber ©ebanfe an Sod^ai«

SWebertrad&t, an bie l)öl)nifdjje 3urüdto>eifung ber fierauftforberung.

6r ergebt bie Sßiftole, ben SBer^afjteu am Traualtar gu erfd&iefjen.

S)oä) er bejroingt fid&. S)ie 9Hnge ftnb geroedjfelt, er fte&t ein,

roie Hein unb umtüfc fotdje ftad&e roare. 3>ann oerbirgt er

ftä), benn ber $odfoeit«jug nafjt.
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2>en 3lugenbli<f, too Subita allein ift, ba§ ©ift fdjon ge*

trunfen Ijat, benufct er, oor fte Einzutreten. @$ ift ba« im«

benwfjte SBebfirfnis, ein 3°rnesraor^ auö Dem SRunbe ber

©eltebten ju ©ernennten, um fi$ nodj $u ftärfen 31t feinem

lefcten ©ntfälug. Statt beffen ermutigt gubit^ ben 2:0b fdjon

im Serben, ifjren greunb, fu$ aufzuraffen:

„Siety in bie 2öelt mit mutigem Vertrauen

l

SBefenne beute Sßatyrfjeit wie ein #elb."

$00) !ein ©<$o ftnben i$re SBorte in Uriel« SBruft. $a
tf>ut ba« ©ift feine SBirfung. $er lefete 2tt$emjug ber Sterben*

ben gilt Uriel. Streit aftyrt&enfranj fefct fic üjm al« Steges*

frone auf« £aupt ttnb fHrbt.

2:0b ift nur ein Söegroeifer für Uriel. @r (jafet unb

oeradjtet ftä) felbft, weil er nidjt graufam unb rücfftdjtslos

fein $erj ber SBa^r^eit geopfert $at, um nur ein Kämpfer be«

v ©eiftes ju fein. 2ln feiner SBa^r^ett felbft oerztoeifelt er nid&t,

ober an feiner menfd)lid)en ßraft, fic &u oerfünben, il)r SSer*

teibiger ju fein. Um 31t retten, toa« er liebte mit allen gafew

be« fielen«, fjat er bie 2Baf)r&eit äufeerlid> oerleugnet. Slber

biefe $at fi# geragt, I)at bie SHutter unb 3ubitt; getöbtet.

@in ftete« Ärgernis roirb er nun ber 2Bafjr§eit unb i$ren

Selennern fein unb feine Sü&ne fann ben ÜDtofel oon ü)m

abmalen, ben er feinem ßerjen folgenb fi$ zugezogen:

w2öer nid&t oon Anfang blieb auf grober Strafe,

2>er fönnte Steine toanbeln felbft in 33rob,

%Ran glaubt iljm ntajt — bie Meinung ^at verloren,

2Ber feine SReinung einmal abgefäjTooren."

Seben fann er feiner SJiiffton ntd&t metyr, besfjalb miß er

iljr toenigftenö ni<$t zum Vorwurf geretdjen unb für fte in ben

£ob gefeit. 5ftid)t aus (SJarafterfdjn>ä<$e alfo tötet er ftdj,

ni$t au« Jeig^eit oor ben weiteren folgen be§ Bannfluches,

fonbern au« Stärfe feiner Überzeugung, um feiner 2Baf>r$eit

toentgften« einen $ienft zu erroeifen.

Digitized by Google



— 315 —

tnufjte ge^en, weil er ntdjt bleiben burfte!" —
$ie (Sntwicflung be« gelben bcr SRooelle $u tan

$rama« ift alfo bic:

$er Uriel ber 9toöeHe gef)t an ber £altloftglett feiner

Überzeugung ju ©runbe. 2>er ©eift wirb gelobtet, bie Reiben?

fd&aft ftegt uub reifet ityn fort §um SRorb unb ©elbjimorb.

3)er Uriel ber 9lox>eQe ge^t niä)t im JDienfte feiner 3Baf)r!jeit

in ben £00, fonbem im SRaufdjje feiner £eibenfä)aft. 2>er &elb

be« S)ramafi aber wä&lt mit tlarem »ewufetfein bicfcn einjig

ü)m möglidj fäjeinenben 2Iu$u>eg. ®a« allein f$eint üjm ber

einjige 2)ienft, ben feine menfd)li<$e ©#waä)e ber 3ßaf>r$eit

leiften fann. S3on m$t gewöhnlichen SWotioen tyxt er itd&

Einreißen lajfen. $amit fyat er ber SBaljrljeit me§r ge*

fdjabet als genüfct. Steine oerurteilen«werte Seibenfdjaft fjat

ifjn gef<$wää)t, fonbern eble ©efüfjle, allgemeine Sitten*

gefefce §aben tyn überwältigt. Seine Seibenfdjaft, i&m ans

geboren zwar, weife er ju bef>errfd)en. ©0 bewahrt er feine

§anb Dor bem SKorb unb bem ©elbftmorb au« SSerjroeiflung.

©eine Überzeugung f)at er behalten, unb fobalb er ftd) frei

fü^lt von jenen fibermenfölüien SRotioen, fiecft er wieber

triump^ierenb üjre Jalme auf. $er Uriel ber SRooeffe Ijat im

SRaufdje feiner Seibenfd^aft feine geiftige 9Jtiffion ooßflänbig

t>ergeffen. 2)er £elb be« 2)rama« aber empört ftd) mel)r über

bie Hnedjtung feine« ©elftes als über bie ©ä)änbung feiner

Sßerfon. (Sr fällt für feinen ©lauben, bamit ber freiwillige

£ob alle* gutmache, wa« er oerfd&ulbet.

!Wo<$ einer $$atfa$e muß td) luer ©rwäfcnung n)un,

bie für ben S)ramatifer ©u$fow oon großer Sßid&tigfett i{t.

33efannttid> änberte ber 3>id)ter Ijauftg an feinen SBerfen, ein-

mal weil fein unruhiger ©eift ü)n baju antrieb, bann weil

bie Saft feiner Sßrobuftion eine Umformung Jäufig nötig

maä)te- <£« bürfte überrafäjen, $u Ijören, bog au# ber „Uriel

2kofia" ©on biefer ©ewofcnfceit be« SDid&ter« m$t oerfdjont
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geblieben ift. SDa« ©oufflierbud) be« 3)re«bner ßoftfceater«

enthält nodj einen anberen ©$lu§ be« ©ufctorofdjen 2Berfefi:

Uriel tötet fi$ niebt but$ einen $piftotenf$ufj, fonbem, naä>

bem et im $urft nad& 3fau$e ftatt 3o(^ai feine ©eliebte töbltdj

getroffen, trintt er ba« ©ift, ba« 3wbtt& ft$ f$on jubereitet

unb ba« fte tym al« ,,©rbfä)aft" ^interlägt.

Sn'efer ©ä)lu6 nun ift ber urfprflngliä>; ber $i$ter

ftanb Jner nodj im Sann feiner StooeHe unb erft, als er ftdr>

von bem «Stoffe frei gemad&t, ba« SBerl im ©ommer 1846 in

granlfurt mit „objeftioer Äritit" überarbeitet fjatte, tarn er ju

ber (Srfenntni«, baf$ biefe noDeHijtifa)e Söfung wiber ben ©eift

be« 2)romaS fei.

2lm 11. (September fdfjidte er an (Snül £)eorient ben ge*

änberten ©djlufe mit bem öelenntm«, bafe er ftd) in ber erften

Raffung „nergattopirt" Ijabe unb bie „t>erfel)lte ©Gießerei",

wie er beim SSorlefen be« SDrama« empfunben, „ftdfj nid>t

ma<$e". <£r $abe bafcer eine „fanftere, milbere Sluflöfung" ge*

funben.

Um bie (Sntftejung be« 2Berte« aber oottftänbig ju geben,

müffen wir gleid&rool)l auf biefen erften ©$lu& ftüdjtd&t

nehmen unb er möge bafjer ^icr folgen.

9toa) bem Abgang be<3 Ättaben ©pinoja lauttt ba« (Snbe

be« 5. Sitte« bemnad) fo:

Uriel.

(®t jiet)t ein etwa« altertumlia) geformte« $iftol Ijemr.)

3eig' beine 2öed)fel vorl Verfalltag ift!

©totj ^«rael«, r)alt ftiU beim 9tingeroeä}feln,

(<£r jielt unb gef)t babet immer mef)r nadj hinten.)

So füll rote tä), al« bu tmd) tratft im ©taube l

3udf ntd)t mit beinen 3lugenrohnpern, ftröfu«!

9loa) einen Sltemjug — nod) einen, SJlenfdj! «§a!

(f$iefct naä) hinten, wo et auf bie fteraffe geftiegen ift) . . .

2>a« roar ein ©afc, ber roiberruft ftä) mä)t.

((St wirft ba« $iftoI »on fta} unb tritt bei (Seite. (Stimmen Ijinter

ber Scene).
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3o<$ars (Stimme Gintec ber 6cene).

»efefct btt8 Sljor! $ier mujj ber «Körbet feint

5De Gaftro.
S3errua)te X$atl

SRanaffe.

SRettung betn teueren ätnbe!

Center Auftritt

Subita (roirb »on ber (Sflrabe ©ernwnbet heruntergetragen). Sifoa.

SRanaffe. Santo*. 2>e (Saftro. 3o$ai. ©äfte.

$ier auf ben 9kfen legt i&n nieber!

3 °* ä1
Subita

6ie ftirbt!

SRanaffe.

D unglüdffel'ge 6o)oubert^at

(3We fmb um Subita befc&äftigt.)

3o<$au
£ier liegt baS 3Rorbgen>e!)r am »oben, fet)t! —

Uriel (tritt ein).

#ier ift ber SRann, ber biefe £ljat get^anl

2llte.

Soajai.

«Diörber, roagjt bu ju oerweilen.

(Äurje $aufe.)

Uriel.

$u (ebft? ©raunfjafteä S3ilb, bu fte^ft . . . unb r>dltft

3n beinern 93au bidfj, jitterft nidjt unb fdfjroanfft?

<5ntfe$lia>S ^P^antom! $te Hügel — traf —
$raf — (erblirft 3ubit$) . . . §a! £a! 2>u 9tac$egott

ber Teufel!

2ludj bu r>erfa)m&fjft mein Opfer, Stbonai?

2$on aßen 3onen, fommt iljr 33erge, Bonner!

^ermahnt, vertretet mia) im ©taub! 2öüt)(t eua)

3Jlit 2Bofluft ein in meine btut'gen krümmer.

(6r wirft fiö) ju ©oben, flurje $aufc.)
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Subittj.

$u fottft eä miffen, in bein $auS, ^ofyai,

§db* \ä) alä 2eic$e bir nur folgen motten.

$em ©ift (fte febüttet cm $uioer in ben $olai) in btefem Sedier

fam ber ffreunb

3uoor .... o sürne nicljt, mein 93ater, benle,

$er fct)öne Sd)em bleibt bir aurücf . . . . it§ felbft,
—

Vergib, bafc ic$ in beinern Sinne backte,

93ermäf)lt trinfft bu ©rlöfung aus bem Sedier,

(Sin Tempel tt)ut benfelben Dienft wie i$.

ÜÄanaf f
e.

gü^lt il)re #anbl
Siloa.

©o falt mte euer «Diarmor!

3>ubitlj.

Unb bu, 2lcofta, f)ätteft glauben tonnen,

$)afc biefe Seele, bie bu jart gebilbet,

glicht mfifjte, roaä fie fd&ulbig war ber Siebe?

D eine anbre 2öelt t)ab' iä) geträumt

Unb füjjre Hoffnungen oon biefem Seben;

©n lurjer Srüljling nur tyat fic^ erfütttl

@in wenig Sölumenbuft — boctj ber mar fdfjön!

Sin 2Bonne überreif, bajj er im (Sterben

9Jlic$ feiig übertäubt — Seb mol>l, ©eliebter!

Unb roaä id& einjig nodfj bem Sebenben

2113 (Srbfdfjaft laffe, fd&mtlat — in biefem $ec$er.

(@te Ie$nt fteb. unb ftirbt.)

Uriel
(t)at fict) roäljrenb bem aHmäfjticb t)öl)er aufgerichtet unb fie^t rafcb, auf.)

3cj) trinte Um! (er ergreift ifm.)

(Xie Uebrigen entfernen fttr) uon 3ubitf) auf bie anbere ©eite.)

3erfpringe läftig Seben

$n taufenb fel'ge Sonnenftaubatome!

$a3 roirb mictj met)r als #aj$ unb Steue füllen

l

(@r leert ben Becker unb betrachtet bann bie (Seoenüberftefjenben.)

So mar icfj nunl Unb 93eibe finb mir alfo

2luf euern Sahnen nid)t me§r anjutreffen.

üJlit tränen menbet ftä) ber ©ine abroärtä,

3Rit ©rimrn ber Slnbre unb bie Seilna&mlofen,
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$on unferm $obe nur bie £albberür)rten,

$ie fei)' i<t) f(t)on bie ^anbooU armer (Srbe

3Rit(eibig auf baö ©rab ber ©crjroärmer roerfen

Unb roieber tjeimflieljn in bie 2ltttagäroelt

So getjt unb ruft und alä Grempel auä,

2GL>ic bie ftometen in bem 2(0 uerföroinben.

5De ©antoä fdjilbre meinen £ob alä Xob
®e3 3roeifler3! 5Docr) oergife ni(t)t, bajj biefi 3utfen,

$er ßrampf (er f)äit ftd) am Zifä) in meiner — S3ruft —
ber ©trjröeife, ber — perlenb

2IuS meinen 2(bem — tritt — baä Sltmen — Stedden

9tut)t aus ber ©eele fornmt —
(2* Siloa ftef)t Dem ©infenben bei.)

Safct! Satt, be ©iloal

©ag'8 it)m, bu guter SJlenfdjenbottor, fag'S if)m,

$)afe baS nur Siebten, ©er)nen fmb, Arterien,

9lur ©tutfroerf, roaä ba ftöfjnt, — SRaföine, — ^lunber!

$er ©eift äcfot nicr)t, ni(f>t meine Hoffnung ftöfmt,

3)afe cinft ber Söafjn nict)t mer)r ba« $arabie8

23eroacr)t — bie Söolfen flieljn — ia) fet)' r)inau3

3n fonnenrjeuere 3<*Wunberte;

3er) ruf euer) $u, Sriumpr) — Sriumpr) — o fönnt' i(t) —

!

$ie %ofynt fenft ber ©taub an mir, ni$t ia).

3eig'ö am ©felett it)m, Slrjt, baä SBanb ber 3unge,

2Bte e$ erfälafft unb fitrbt, bafi £eft beS SöorteS —
(<5r fintt unb rebet irr.)

3>e3 freien SBorteS — £ogo8 — ftomm, ©pinoga!

2ßir wollen ©riedjifcr) lefen — nicr)t Ijebrätfa) —
$ie ©lume gteb an 3ubitr)! £örft bu, Sogo«,

5Die anbern! ®a, bie anbern, nicr}t bie weifen!

2)ie guten Slumen — Silien — roeifje SRofen

Unb fufee 3J?grtIjenbIütenfterne, nimm
$u lichter (Sngel nimm ben ©temenfrangl

(9tod) einmal auffafjrenb.)

©d&wertlüien mir unb Ueffeln — gebt mir Ueffeln!

©tili! ©tili — id) t)abe noa) mit eua) ju reben,

3u preb'gen f>ab' ia) noer) mit fteuerjungen —
(fanft)

Grflär e$ ir)nen, 2trjt, warum — ict) fa)roeige.

(Gr Iie9 t ju 3ubit$'« pfeen. fteierli^e $aufe.)
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©antoS (bebeutungtooU).

2)ie Äträ)e fiegt, jroei Dpfer ftnb gefallen!

©üoa.
D ftört ben ^rieben niajt ber ©terbenben —

(?We aufeer 3o$ai gelpn ju bem fterbenben $aar. Sodjat bleibt feit«

wärt« mit abgewanbtem Slntlifc.)

£)en ©äjmera, bie SReue md&t, bie tiefe ©djam;
2)enn wie nur fjter oerfammelt ftef)n, bie 3Rörber

2)eä ftummen $aar8 ftnb mir! D rool! $>er ©lang

&er alten Heiligtümer fe^ iä), fdjminbet!

©laubt, road ujr glaubt! -Hur überjeugungörein!

9ftä)t roa$ mir meinen fiegt, be ©antoä! 9iein,

2Öic mir e$ meinen, — baS nur uberminbet.

(SBaljrenb bie ©nippe tyre Stellung alt ©üb behält, fentt ftd) bet

Solang.)

2)er bi<$terifa> SBert biefer erjten ©$lufefaffung ift fe§r

gering. 9tur an wenigen ©teilen fte$t man nrirfltdje ßraft

aus ben jum £eü p&rafen&aften, oft profaifdjen Herfen §er-

oorleud&ten. Sttan ftifjlt, bafe ben 2)ia)ter bie Übermübung

jum äbfc&luß brängte unb ba& biefe ßöfung ba« Sßrobuft

überbrüfftger £aft ift. (Sfi berührt peinlia), roenn man SSerfe

wie:

„Hier liegt baS SDtotbgeweljr am 33oben — fe^t!"

ober

w^ier ift ber 2Rann, ber biefe Xfyat getrau!"

oöer

„SBon allen ,3onen, fommt üjr S3erge„ 2)onner!"

oermifä^t ftef)t bunt burdjeinanber mit ben fo ergreifenben

Slbfdjiebsroorten ber 3UW§/ bie er einige Sflonate fpäter, al«

er mit neuer Äraft an bie Überarbeitung ging, oon biefen

©Staden fauberte.

<Pfudjologifdj ferner märe biefe £öfung am menigften ju

red&tfertigen geroefen. 2lu3 ber (Sntaritfhmg bes gelben ber

^ooette 511 bem beö Dramas fällt biefer ©d&lufe oölltg f)erau«.

$amtt bliebe Uriel ganj berfelbe, ber er in ber ftooette ge=
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roefen ijt 33on bem gelben, ber im Slugenblic! pcrfönlidper

(Sroiebrigung feine Sßerfon vergibt unb nur feinen (Stauben

retten will, erwarten wir etwa« anbete«, al« bafc er feinen

Jetnb aus bem Hinterhalt meuchlings ju erfchiefeen verfugt.

25a& er ben ©tftbecher trintt, ift bann feine ©ühne für feine

tragiföe ©d&ulb, fonbern nur eine mangelhafte ©träfe für

ben SWeuchelmorb, ben er, jwar abft^tsto^ an 3ubith begebt.

*

<£« müffen wohl ©inbrücfe tieffier 2trt gewefen fein, bie

ben $i$ter brängten, einen poetifchen ©toff feiner Sugenb-

tage wieber auf ben 2lrbeit«tifch be« Spanne« $u bannen unb

benfetben gelben ein zweite« 9Jtal jum Präger einer be*

beutenben, btefimal bramatifchen fianblung $u machen. Unb

in ber £f>at iji ba« ganje Problem beiber Dichtungen, baö

Sd;irffal be« ^ärtnrer« für eine erhabene Aufgabe, mit ®ufc«

fow« Seelenleben auf« innigfie oerwatfrfen. 2We« für eines

etnjufefcen — biefer £elbenmut ^atte f$on ba« £erj bes i<fym

jährigen ftnaben mit „©Jauern ber glühenbflen Sbeen-

Sitzungen" überriefelt. 3n bem retjDoÜen 33u<he „Sud ber

5?nabengeitMni ) erjä^lt ©ufcfow eine anmutige ©pifobe, wie

baö felbjl oor bem freiwilligen £obe nicht jnrücffchreclenbe <£m;

treten eine« Meinen Sßolenjungen für fein gefd>mäf)te3 33ater*

lanb ihm unoergejjlich geblieben. 3)ie ©rmorbung Äofcebueß

burch ben ©chmarmer Subwig ©anb erfdrfen ber heranreifenben

Sugenb im Sichte V« Sttarrnrium«, ber E&ater al« ein jweiter

8rutu«
; jte legte in Oufefoto ben „©runb &u eine £eben«an*

idwuung, bie mit wohlgemuter Ergebung auf eine fiaufbahn

ber 3Wärrnrerfd)aft hinausgehen wollte", 172
) unb in melen

früheren unb fpdteren äBerfen begegnet un« ber ©ebanfe,

bafe e« ni$t« herrlicheres gebe, als für eine Söahrheit, bie

nicht „an allen SBegweifern ber Sanbfirafee"
nj

) ju lefen fei,

jum aJcdrtnrer au werben. Such ©ufctow tjat jtd) nicht bem

©tauben hinfl^ßeben, irgenb eine fefle aßot)rr)eit finben $u

$ouben, ©u*ton*gunbe. 21
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fönnen. &u$ er fanb wie ßefftng in bem Streben nach SBahr*

heit roentgfiens bie beglüctenbe SBirlung berfelben 17
*). @r f>at

gebaut unb geforfdfjt

Sticht in bem 2Bafm baS 25Ja§re aufjufinben,

$a3 Sitte anerfennen müßten, nein!"

©djon 1835 fd^rieb er ja an SBarnhagen: „Äeine SBahr*

Seit ift rein aufgetreten: fte'roar immer mit Srrthümern Der*

fefct unb mufjte es, um bie Debatte möglich ju machen.

@$on ber ganattsmus ber Sahrheit ift ein 3rrtf>um an i^r."

Unb eine $rebigt, bie er am $ftngftfonntag 1832 173
) auf

©chleiermachers Äanjel in ber 2)reifaltigteit«firä)e ju SBertin

hielt, ^anbelte über bas ©ebet Sohannis „3)a& ber ©eift ber

SBa^r^eit bei und bleibe eroiglid)". 2Bas er ^ier ber an*

bädjtigen ©emeinbe oerlünbet, bafj bie göttliche SBahrljeit ein*

reifte, ehe ftc baue, „fte lann nicht bauen, efje fie nicht jerftört

hat", ba« ^at in bem Vorgehen beS „©abbucäers oon amjier*

bam" nooelliftifche gorm angenommen.

2)urct) fein eigenes Seben ftrafte er biefe gorberung, bie

ganje $perfönltct)feit für eine SBahrhett einjufefcen, nicht ßügen.

©elbjt parteüfche Äritif hat ü)m jugeflehen müjfen, ba& er

in bem gefährlichen 3at)r 1835, als Metternich bas ganje

luftige 9?ejt ber jungen ßitteratur auszunehmen oerfudt)te, ber

• einjige mar, ber nicht ju ßreuje froch. greunbe rieten ihm,

fich ber gerichtlichen »erfolgung burch bie gluctjt ju entgehen.

2lber gerabe ber offene Angriff bannte ihn nue Uriel auf

feinen Soften. ®ie mutige, rficfjtchtslofe SBerteibigung feiner Sache

reijte ben $a& feiner ©egner roie auch Uriel bie SWilbe feiner

dichter, burch feine Unbeugfamleit oerfcherjt, unb fo bfifjte er für

bie nermeintltche ©chulb ber ganzen (Spoche, nicht allein burch jene

brei 3ttonate ©efängms, 3ahr8chnte lang hat er, burch biefe

Vergangenheit behinbert, um feine (Srtftenj mit ber Äraft bes

Versroeifelnben ringen mfiffen. $as war gleich nach feiner

Sßerurtetlung oorausjufehen, unb boch roagte er es, burch eine
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im Äerfer Berfafete ©d)rift „SPhilofophte ber ©efd)id)te" für

feine oerfeljmte Überzeugung auf« neue einzutreten. Sßo e«

jtd) um feine 3u*u"ft hanbette — ein trofctge« „ben ^rieilern

wtberruf ia) nia)t!" SQBohl fügte er ftd) ohne $roteft in bas

Urteil; frei wollte er fein, mdglidjft balb, benn wie auf Uriet

wartete aua) auf ihn eine felmenbe Sraut. »ber in fein Sage*

bud) fd}rieb er in jenen ©tunben inneren flampfe«:

„$afe meine SBergangenheit au«geiofd)t wirb, ertrag' id)

wohl; aber bafc man mir bie 3u*unft nehmen will, ift fd)mer$s

lid) . . . . 3$ werbe immer etwa« eigene« $aben; aber nur,

um nia)t mit ben Slnbern oerwea)fett ju werben. S)a« „33e*

jiehenbe" werb' id) nia)t lehren; benn bie§ müfete felbft bie

beteibigen, bie e« fd)üften unb bie ba müßten, bafj bem spoftttoen

ängfilid) au« bem 2Bege gehen nia)t Reifet, ba« Sßoftrtoe billigen,

gühlen werb' id) minber hart, minber bornig. Kenten aber

unb gorfd)en, naa) wie oor . . . .

Sin id) boa) fein feiger 2Sid)t —
««ein! 3a) proteftire nia)t." 1Ttt

)

2öohl mag er ftd) im erfien 2lugenbli<f Dagegen aufge*

lehnt haben, baß bie Staatsgewalt gerabe ü)n at« ben einzig

©djulbigen herausgriff; bod) ba« ©efüftf ber ©emeinfamteit,

ba« ihn bamal« noa) mit ben übrigen 3ungbeutfa)en oerbanb

unb ba« im „Uriel 2Uofta" in ber ^amtlienliebe be« gelben

fo herrlid)en 2lu«brutf gefunben, fa)recfte bauor |urüdf, burd)

einen SBiberftanb gegen ba« über u)n gefällte Urteil bie ©pür*

hunbe ber ®ercd)iigteit auf feine ©enoffen ju heften, ©tolj

nahm er im 33ewufetfein feiner gührerfdjaft bie ©d)ulb ber

©efamtheit auf fta).

©elbfi ba« Seben bafür ein$ufefeen, mar er bereit 3«
jugenblttt)er fieftigfeit hatte er 3Hen$e( wegen feiner 2BaO>

fritif sunt 3weitampf geforbert. 3hr SBerhaltni« &u einanber

hatte ftd) in jener 3eit ju einer 9lebenbuhlerfa)aft jugefpüit;

bie SRoHe eines eiferfüd)tigen ©enunjtanten, bie SRenjel ge*

21*

Digitized by Google



- 324 -

fpielt, §at in ber 2)tdf}tung 3odj>ai ermatten, unb bie Slnttoort

bes Stuttgarter SitteraturpapfteS auf ©ufcforos §erausforberung:

„SRid&t hinter §e<fen unb 3«uncn erwarte idj meinen ©egner,

fonbern auf bem offenen gelbe ber Sttteratur" ifi bas beutlt<$e

SBorbtlb für SodjaiS oeräd&tlid&e 3urüdfo)eifung bes 3roei*

fampfes: „2Bir fxnb nid&t portugieftfd&e ßibalgos!"

©ufcforoS Haltung im 3af>re 1835 Ijat bem „Uriel 2lcofta"

feine (Sntroiäelung gegeben. 3U ber -WooeEe gefyt ber £elb

unter als ein ©djroäd&ling imSRaufd; ber ßeibenföaft, roä^renb

ber £elb bes Dramas mit flarem Senmfjtfein in ben Xob ge&t,

fü^nen, maß er in entfd&ulbbarer, ja notroenbtger ©d)tt)äa)e

gefehlt, ©ufelom l)at fid) mm biefer ©djtoäc&e nidjt nieber*

zwingen laffen. 2118 bie Sfjür bes ©efängniffeS fid; roieber

hinter if)tn fd;lofj, feine ganje 3uJunft wie ein £rümmerfelb

ji$ nor ü;m behüte, ba f>at audfj er erlebt, roaS Uriel jum

SBanfen bringt, ridpteten ftd) audj auf ifyt in fleljenber Sitte

bie 3lugen ber 33raut, ber ©Item, ber greunbe, bem Seifpiel

ber übrigen gu folgen unb burd; einen SOBiberruf 3ertrümmertes

nrieber aufzubauen. S)ie ©ef)nfu$t nad) ©lütf rebete $u ü}m

in fd&metd&elnbem 33erfü!)rerton. „£)aS Sebürfnis glüeflid) ju

leben ift eben fo mäd&tig als bas anbere, feinem <Slü<f bie

Unterlage eines ^öfjeren ßebens ju geben", fd)rieb er fdjon

in feinem erften Sudje. £>a fjaben mir in fär^efter gorm ben

menfä)lidfjen ßonflift bes „Uriel Stcofla". 2)er ©ebanfe bes

Jünglings aber roanbelte fidf) jur gerben SebenSerfaJrung bes

Cannes, unb in ben 3al)ren trofctgen Kampfes ift bie £ragif

jenes ßonfltftes im 3)iä)ter lebenbig geworben.

©ufcfom toar eine ßämpfematur. ©djroff unb rücffid)ts=

los im Urteil, felbft roo es feine greunbe traf, lebte er in

fortgefefcter gel)be. $a&er irofc allem SBerben oon gtortei--

genojfen, trofe jaf)lIofer Slnfnüpfungen feine fiete 3foliertf)eit,

, fein fortroä^renbes 2Iu*eütjiel)en. 2ln greunbfcfcaft fteöte er

grofje 2lnforberungen, wie er felbft in ber Sugenb leibenf^aft=

lid)e greunbf^aften gepflegt l)atte. „(Sm^erj, bas liebt, liebt
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um jeben Sßreis," tjl in beut Vornan „©erahne" bic Sßointe

eine« feelifdjen Äonfttftefl. S)en 3Wangct an SScrflänbm« feiner

9totur unb feines' ©trebenfi f>at er f<$on in bcr Sugenb fd&merj*

lidj empfinben ntüffen. 2)er befte feiner greunbe tm3üngltngs=

alter fabrieb tfmt: „3eber Stritt, ben£)u weiter tfjatcit, freute

mia) jwar, benn iä) liebte £>i$ . . ., aber bei jebem ©ä)ritt

füllte idj miä; audD 3>ir me$r unb meljr entrüdft" ©o mufete

ber 3ün9(ing fd&on, frü§ auf fid> felbft gcftcttt, überall ffc3t>

mit Slnfpannung aller Äräfte burdjrtngenb, feiten unterfrfifct

unb oerjtonben, fdjroff unb erbittert werben ©o mugte ftdj

fdjon bura) feine gan$e @ntwi(Ilung eine 3nburibualttät Oeraus=

bilben, bie er felbjt eine „fämpfenbe, angreifenbe, abwe^renbe"

nannte 177
).

SJieö Sewugtfein be* SWeinftetyen» ©erbitterte tym manche

©tunbe, unb gerabe in ben SRonaten bes 3*9*** 1846, als

er ben „Uriet 3lcofta" bietete, mar e« iljm ein Sebürfni*, ft<$

biefes nagenbe ©efü&l oon ber ©eele ^erunterjufdjreiben.

liefern Umjtonb oerbanfen wir nidjt nur ben wehmütigen

SDtottttang ber S3erfe be« 2)rama«, ben Langel jebe* fröf)li$en

Aufjubelnd Uriels, felbfi nid)t naä) bem mutigen Sefenntni»

Subita, fonbern aud) eine feiner fd&önften gfiguren: 37tana(fe.

3war war biefe ©timmung für i§n immer nur oorüber*

gefjenb. $er reformatorif$e $rang beö SßrieflerS unb SBoltfls

Utters, fia) prafttfd) $u betätigen, auf alle gragen ber 3eit

wenigften« fritifdj Antwort §u geben, war &u fiarf in ü;m,

als bag er fiä) auf bie Stauer unterbrüden lieg. Unb wenn

er in ^a^Qofen SHugenblidten unmutiger Siefignation über ben

Langel an Slnerfennung unb innerer SBcfriebigung oft genug

ftd) felbft jugerufen (jaben mag, was Uriel bem jungen 95arud)

©pinoja rat:

.... mugt bu bennod) benlen, überhöre

$ie fragen, bie baä Seben an bta) ftettt!

Sag beinen ©etft nur wogen wie baS SReer,

3n feiner tiefften gülle ftolj ftd) fa)aufelnb,
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fo giebtes bo$ für ©ufrtoros ganjes SBefen feinen jutreffenberen

SluSbrud, lein befferes SWotto für feine Stogrartie als bie

©e&nfuditsworte Uriels:

3n3 Allgemeine mödjt' ic$ gerne tauten

Unb mit bem grojjen ©trom beS Se&enS geljn.

„3$ ^atte 2Wes, um ^rieftet, SBolfsle^rer, 3uÖen^lc^rcr^
DieDeid^t nodj ©rogered werben: nid&ts um ein $id&ter"

&eigt es in jenem fcagebudj aus bem ßerfer. „3a; Ijatte nie

baron gebad&t, id& mar nie (Sgoifi, fonbern fd&uf nur, um ju

wirfen; td) fcatte müffen Saumeifier, (Staatsmann werben.

3fo ber ßritit erfl lernt' i<& mt<$ concentriren; an bem, was

fä)le$t gemalt mürbe, faf) id&, wie es fein mu&te" 178
). #f)ns

üc§ fjatte fiaube Über ©ufcfom gettrteilt, als er Um auf ber

gemeinfamen Steife burdj Dberitalien im ©ommer 1833 ges

nauer fennen lernte: „3uerfl unb aule&t iji er ein Genfer . .

.

unb alles ftünfUeriföe ifl angeeignet, aber reid&üdj unb Jorg*

faltig angeeignet, bis auf ben ©ttt." 3eneS reltgmerte 33e*

fenntnis ©ufcfomS über fein SDidjtertum bürfen mir natürlid)

ni<^t wörtlid& nehmen, beim in ©efängnismauern mod&te leidet

fein ©eniuS an ber äraft feiner ©djwingen oerjweifeln; feine

bidjterifdie Sprobuftion §at es ebenfo £ügen geftraft, wie

Sefftngs „SRatOan" ein äl>nltä)es öefenntnis bei Aufgabe ber

Hamburger Dramaturgie". Dag er aßerbings ben %t\1)alt

ftets ber gorm oorgejogen, leitete oft über erflerem oernad&s

laffigt, bes mar er ftd& mo^l berou&t. „Smmer galt es bie

©ad&e", fagt er in ben „SRüäbticfen" ,T9
), „©innen bagegen

über bie gorm, ein 93ilb, ein ©leid&nifc wie bie Sprifer pflegten,

ftä; immer nur ein ©egment oon jenem ©lobus abfd&neiben,

ben £itanenfräfte ju rodljen glaubten, unb biefen nur aus*

pufeen jum SReij ber gormenfäjöne, bas mürbe nid&t genährt

burdj bie Sftdjtung, in welä;e u$ geraten mar." SHefe

9üd)tung mar aßerbings oon oornfjerem eine polemif^rritifc^e.

©eine frü&jeitige 3foliert§eit, fein fteter ßampf um bie ©rjftenj
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unb mit feinen $äu«lid)en ä3er(jältniffen mögen bie angeborene

Anlage einfettig l)erau«gebtlbet tyaben. Sein erfies fd)rifk

ftetterifdje« Unternehmen war fritifä)er 2trt. Söa« bamal« in

bem jungen 39raufefopf gäljrte, fdjilbert am beflen eine ©teile

aus ber „©erapfcine", bie er felbft ein perfönlttfyes 33efenntni«

nennt. ,,9toä) ben $öä)jien ©ipfeln nrijfenfd)aftlid)er unb SBelts

ein|id)t ringenb mar iä) audj auf einem jieten, bornigen unb

blutigen £inauftlimmen begriffen. Sitte 3been, metd)e bie 3eit

erfüllten, fanben in meiner 33ruft tfcren SBiberfcatt. 3n Siebe

unb $afi mar id) leibenfd&aftlia). 3n ber gtolitif toUKtyn, in

ber Religion Spjantaft, in ber Sß^tCofop^ie ©djattenfpieler, in

ber 2Roral ein Starr, giUjrte unb ftebete tä; unb moebete meine

nädtfte SBergangen^eit immer burd) bie nää)ftfolgenbe 3u'unP-
... 3« Den ©itten bafi Spfjiltfterfwfte ^affenb, in ben ®e*

füllen jebe 2Bei«£ett, bie ia) €goi«mu« nannte, braä)te v$

Sitte«, mag mid) auf meinen SBegen reijte, in SSerbinbung mit

meinen ibeetten ©umpolten. 3a) fal/e in meinen Umgebungen

nur falfd)e unb lügnerifc&e Sanieren unb fanb barin ©toff

für bie $olemif oieler beutfdjen Statoren gegen bie $enbenjen

ber 3*ü. 2Jtew ©pmbol mar: Platin unb @f)rltä)tett in ber

Sßolitif, SRatur unb £etbenfä)aft in ber aRoral" I80
). SBo finben

mir jene« „3erftören ber nädjjien SBergaugen^eit immer burä)

bie nää)ftfolgenbe 3"to"ft" tragifdjer au«gebrücft als in bem

Uriel ber SRooette, ber aud) in mandjer anbern SBe^ie^ung ein

Vortrat be« bamaligen ©ufcforo ift! Unb niä)t nur ©ufcforo

allein burä)lebte biefe« fdmette Übertoinben be« geflern im

Eriumpl) be« ferneren heute; biefer gemeinfame 3ug einte

bie 3ungbeutfä)en atte unb feiner |>atte bie« fäjarfer gefeljen,

al« er, ber am 28. Oftober 1835 über -ättuubt an SSamfjagen

fä)rieb: „2Bol)tn geraden mir bei biefer SBerläugnung unferer

SPräjebentien?" — jmar ohne ftd) tlar ju fein, mie treffenb

er bamit aud) feine eigene ftürmifd&e 3ugenbentioicfelung be«

grüh fd)on mar be« SüngUng« ©etft erfüllt mit Reform*
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gebanten im ©inblitf auf 5tir$e, ©taat imb SBiffenfdjaft.

©ich Eingeben „einem unbefannten allgemeinen", nennt er fchtm

in feinem „gorum ber 3ournaL-2iteratur" fein 3beal. «erbim

bung ber SBtffenfchaft unb Sitteratur mit bem Seben, biefe 9lot =

roenbigfeit hat er ftets betont. 3)as mar es, roaS it)n ju einem

begeiflerten Anhänger 9Jienjels machte, „gftr jebe gorm ber

2)ichtfunft, für jebe SMscipltn ber Söiffenfdjaft bie 93erbinbung

mit ben theuerften ®Mern ber Nation ^erjufießen, mit bent

verlorenen unb jurficfyuerobernben SpaHabtum ber Stotionalgröfce,

mit ftänbifcher Freiheit, mit öffentlicher 3ugenberaiehung, mit

Reform nach allen (Seiten Inn" — ,81
) biefer aRenjelfche (Ste

baute hat ben 3üngling unb ben 9Hann aHjett burchbrungen,

im „Uriel 2lcofta" ifl er jur bichterifdjen grucht gereift.

Um aber mit biefen SReformibeen nicht als ©chroärmer

unb sphantaft bajuftehen, beburfte er pofitioer äenntniffe.

SDiefe fi$ $u enoerben, ^at er immer getrautet. 6r mar in

genriffer SBeife ^ßolnhiftor, XtyoloQt, §iftori£er unb Sßolitifcr,

9totionalöfonom, gj^ilofop^, beHetrtftifdier ©dfjrtftfteller, 3our=

naltft, £itterar= unb äulturhiftortter, Eramatifer. kannte i^n

bodj felbft 3)ienjel nach ber erften 93efanntfä)aft einen unioers

feilen ftopf. 3" Äenntniffen hinter jemanb $urttcfftehen 311

muffen, fyat er nie ertragen tönnen. ©ine reijenbe Äußerung

btefes G^arafterjuge* ift jene tieine (Spifobe, bie er r»on feinem

erften ©chulgang crjätjlt. @r fträubte ftch mit täuben unb

gtt&en, als man ilm jur ©djule braute. „3<h n?ei§ nichts!"

jammerte er. „2Utf fanftes 3ureben begriff ber SRarr, ba§ er

noc^ als ein oöttig unbefchrtebeneS SBlatt hier fäfje unb in ber

©chule erft §u lernen hatte."
182

) „©tubiren mdcht' ich, lernen,

lernen!" f^atte ber zehnjährige Änabe bittenb gebammelt, als

über feine 3 l^unP befchloffeu rourbe. Unb wahrlich leicht ift

ihm ber Äampf um bie äBiffenfchaft nicht geworben. Slber

fein Jeuereifer im Semen unb fein unftillbarer SBiffensburft

überroanben bie größten §iuberniffe unb bie bttterften (Entbeh-

rungen. Sieben ©chule unb Hausarbeit mufete er ©tunben
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geben, um felbft bie ^ögüdtfett feine« ©tubtum« $u förbern.

Surdj ganj Serlin trieb Um biefe ®aleerenarbeit in ©ommer*

1)tfce unb Sinterfälte. Unb trofcbem f>at er babei umfafienbe

p$ilofopl)ifdje unb pi)ilologif#e tßrtaatfhibien gemalt bis fpat

in bie 9toä)t hinein unb frfity am SRorgen, vor bem grüfrftflef

im ungeteilten 3immer lefenb unb ercerpierenb. 9lur unters

fttifet uon einem fleinen ©ttpenbium, Ijat er bie ftoflen feine«

Untoerfttät8|hibium« felbft bejtritten unb baneben no<$ 3eü 6es

funben, eine gefrönte $rei«arbeit ju fd&reiben. Sa« bei feinem

erften öffentlichen Auftreten ba« ©rftaunen aller am meiften

erregte, war feine grogartige S3elefenfjeit, fein wiffenfd)aftti($e«

9Raterial bei ben fleinfien fragen unb bie Steife be« Urteil«

bei bem (Smunbgroangigjä^rigen. tiefes Semen mit unermfib*

lid&em ©ifer $at juerft ben Slnlafe ju bem 3wwtirfm« mit

feinen Altern gegeben. 9Rit f>umori|hfdjer Seljmut fpridjt ber

$i<$ter oon bem „ju oiel oerbraupten Del ber ©tubierlampe".

2) ajj ber enge $ortjont feine« oüterlidjen $aufe« ben Sijfenfl=

burfttgen oielfadfr beljinberte unb brfiefte, mar felbftoerftanblid).

£ier flehen mir an ber Surjel be« flonfltfte«, ben bet SDi$ter

im „Uriel Slcofla" fo Ijerrliä in ßeben umgefefct l)at, be« 3wie;

fpalte« jwtfdfien ber engen Seit be« @ltern$aufe«, ber 6r=

jiefmng, unb ber in bie Seite getyenben ©ebanfenroelt be«

gorfajer«. 6« tft jene« aHmätylid) mit ber (Erweiterung be«

S3li(f« ftä) f>erau«fteHenbe Unterf$eibung«oermögen unb bie

grage ber $ietät gegen ber „Uroater §au«rat", bejfen £eilig*

Haltung be ©iloa fo warm empfiehlt.

©ufcforo« eitern waren arm unb nur gebilbet in bem,

wa« tyre ßeben«erfaf>rung ifmen nat)e gebraut ^atte. ©in

glücftic&er 3\tfaü führte iljren ©olm in eine gamilie, beren

gldnjenbe SBerfjältmffe if>m bie Sirmut unb (Snge feines £eim«

boppett fühlbar matten. (Sr erjäljlt baoon in bem 7. ftapitel

feiner „änabenjeit": „3n alle biefe ©djauer einer nun fdjon

immer bewußter fjinbämmernbeu Sugenb, in biefe oft pfrofifdf):

frf>mer§enbe ©elmfud&t na$ einem Seben oott reinerer unb
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höherer 3lnf<hauungen, in biefe gebunbene ohnmächtige Änecht*

fcfjaft eines fd;on früh mit feinen gegebenen ßebetisbebingungen

jcrfaHenben 3ugenbmut^ed fiel enbltch ein ©onnenjirahl, ber

Sicht, (Srlofung, gretheit brachte". @in neues £afetn brach iefet

für ben ßnaben an, als er unb feine ©chtoefter Caroline t>on

ü)rem neuen SSefchüfcer, Äarl gfriebrig Üttinter,
183

) mehrere

3a^re lang gemeinfchaftltch mit beffen Jtinbern erlogen mürben.

„(Sine Stötagfc unb eine ©onntagsertflenj begann. S3eibe

fämpften mit einanber unb bie reine, fd&öne, blaue Suft ber

lederen flieg über bie erfte wie über trübe SRebet empor,

©tatt S3tei fah ba« Sluge nun ©Uber, bie $anb fafete nicht

mehr ba« 9tau§e allein, fonbern auch bas SBetche, ©eibe unb

©ammt, ba« Dhr hörte nicht mehr ba« 2Bief/em ber Sftoffe

allein unb bie raupen Saute ber janlenben £eibenfä)aften, fon«

bern SKuftf, wirtliche 2Rufif unb bie HRufit ber feineren ©itte

unb ber anfianb«oou"en ©elbftbefjerrfd&ung. . . . Unb wenn

auch bie &tiu"e ber gewöhnlichen @rjftenj nicht ganj abgejrreift

werben tonnte, bie freie $fnche »erfuchte bod) ihre wachfenben

Schwingen ober, menn bie ©abladen befi angebomen ßoofes

auch wohl noch lange ben Äörper nieberjogen, ber ©ilberbltcf

mar bem ©eift gewonnen, ba« reinere ÜOTetaK fd&ieb fia; oom

groben, tiefer ©egenfafc mar märchenhaft.'"
83
) 3n biefen

Sßorten befi SMdjter« tfi $ur ©enüge gefagt, wa« für ihn biefe

neue äßelt bebeutete. 2)er neue ©rjieher mar ein nur auf

prattifdtje Sewäfjrung be« Sebenfl gerichteter Äopf unb biefe

£ehre, bie bem ßnaben in methobifcher Strenge betgebracht

mürbe, hßt ber 3Jtonn niebt oergejfen. fieiber bauerte biefe«

©lütf nicht aHju lange. 1821 30g bie gamüie aWinter nach

SBarfchau unb auch biefer fchönfle Sugenbtraum ^atte ein

(Snbe, jum unenblichen Schmerg bes Knaben, ber Reh nun in

feine heimifchen SBerhältniffe roieber jurüefgeworfen fat).* 2)ie

SBirfung biefer W *ine entfeheibenbe gemefen unb mit

marmer Stantbarteit ^at ©ufcfow ftet« ihrer gebaut. Site

3Rinter« im 3ahre 1845 in bie 9töt)e granffurt« famen, war
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©ufcfow auf einer Steife burd) Öfterreid) unb £irol. 6t ftanb

gerabe unter bem fdnnerjlic&en @inbrud oom Xobe feine«

SBaterS unb fdjrieb am 12. 3funi oon hieran aus an feine

Jrau: „2)u weifet, nrie fefcr id> mid) oft verurteilte, bafj idj

meinen Altern fo gar nldjts mefjr war, bafj id) ityren SebenS*

treffen entrüeft bin unb bafc id) mit SBefümmern baran bente,

ba§ au$ unfere Änaben einmal und entwarfen unb oon

unferer £eben«bafm fid) trennen werben, ©nrd& SRinterS bin

ia) eigentlich juerft meiner Ijöuslidjen ©pljäre entrfleft worben.

SBenn id) es ein ©lücf nennen muß, bas $u fein, was idj ge*

roorben bin, fo oerbanf idj bies ®lü(f SJttnters, burd) bie mir

ein anberes Sebenselement jufirömte, burd) bie i<$ jene, wie

foK id) fagen, SBornefmtJeit erhielt, bie mtd) oon meiner ©eburt

emanäpirte. $ennod) l)ing td) oofl Siebe an meinen Altern

unb flirte biefen ©cfclag bis tief ins £er$ hinein. Linters

ju oerfäumen, t^äte mir leib! SRimm fie mit a#tungSüoller

Eingebung auf, befuge fie, wibme SDiä) iljnen ganj. 3$ oer»

banfe i$nen oiel unb was mein ©eifriges anlangt, oieOeia}t

Slttes." —
3)ie näd&fte SBirfung biefer S3efanntfd)aft mufjte eine jus

nefjmenbe (Sntfrembung oon feinen Altern fein. „2)ie ^äus«

lid)e Sage würbe bem Änaben gegenftänbUdj, er urteilte, feit

bem er vergleichen tonnte." 184
) 3roar oerfudjten bie ©Itern

in ben neuen Sbeenfreis ijres Äinbes einzutreten, fie belogen

eine neue 3Bol)nung, bie geräumiger als bie jmeiaimmerige

fcienftwolmung im 2lfabemie=@ebäube war, fie fdn'cften ifm

aufs ©umnafiunt SDoa) würbe bie Äluft awiföen beiben

^arteten immer größer; bie Religion gab julefct ben 2to
fd)lag. 2)er erfte größere S3rud) erfolgte 1829 bei feinem

Abgang §ur Unioerfität. @r be^og ein eigenes Quartier,

©ttpenbium unb ©tunbengeben lieferten ü)m bie SOHttel,

SBerlin ju oerlaffen reiften fte nicht aus. 2)ie ©pannung §u

#aufe war unerträglich geworben. „®er einige Kämpfer,

ber bie 2lnfd;auungen nicht über bas 2tta6 get)en lieg, war
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bie ftfidftdftt auf bie eitern". Unb $ter entfäieb me$r bie

^ietät al« bic gurdjt. 2)as Unvermögen ü)rer ©Übung, fid&

bcn ©eftä)t«punften be« ©otyne«, ber tyrer ©p^äre immer

tneljr entrficfte, aufoufd&mingen, entwaffnete btefen, rührte ilm.

•äftand&e Unterwerfung fam nadj fttirmifd&en ©cenen mit bem

fd&merjlid& gefprod&enen SBorte: „SBater, oergieb iljnen, fie

wiffen nid&t, wa« fie tfmn!" 185
) ©o würbe es „mit ber

faft unmöglich bie 2Belt ber ©df>ule unb be« gefteigerten

inneren ßeben« mit ber be« £aufe«, mit ber SBett ber tag*

liefen Umgebungen, ber &erab$iel)enben ©ewitynlidtfeit im

(Sinftang ju erhalten. S)ie clafftfd&en Sbeale im Äopfe, bie

enblidf) gewonnene ftdjere ©ewif#ett, bafj es eine SBelt bes

©ä)önen, #odj$errUd&en, über biefen gemeinen @rbenbe=

bingungen erhabenen giebt, an melier bie ©terblid&en t)ie*

nieben mitjugemefjen, für ba« ^ereinragen berfelben ins (Srben:

leben müjuleiben unb mit^ufRaffen berufen finb — unb bem

bann gegenüber bie immer anfprud&«t>ou"ere, wilbe, ja trofcige

SDurd&freujung burdfj eine uon 2Irmutf>, Unmiffen^eit unb

fanatifd&em Söaljn bebingte £eben«eriften& — e« mürbe gittert

eine dual, unerträglia), obfd&on fie ertragen werben mufjte.

©ie f)atte ben immer me^r ftdj) entwidEelnben 93rudj mit bem

im bamaligen Berlin ©egebenen im ©efolge." 183
) 2)afj biefer

ßampf audfj in ben folgenben 3af)ren ntd&t ruljte, Ijat ber

Sörief be« jungen ©d&riftjieller« an SWenjel vom 11. Dftober

1833 bewiefen.

SDiefer Äonflift nun ifi bie ©runblage be« „Uriel 2lcojta".

2Ba« für ©ufcfow ber (Sinblidt in frembe, glänjenbe Seben«*

nerl)ältmffe war, ijt für Uriel bie @rf$liefeung einer neuen

Religion, be« (Sfjriftentum«, bie aud& üjn feiner jübifd&en

Öeimat entfrembet. ©ie ganje SBefeligung biefe« SBedfrfel«,

bem ber ftnabe „oielleidfjt alle«" nerbanfte, jaudfot in ben be*

geifterten SSerfen Uriel«:

3m frifdfjen ©trom ber SHlbung burft* tdfj baben,

@in SRenfd), ein freier, in bem ©anjen weben" u. f. w.
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215er tonnte er auch nicht mehr aurficffehren in bie Sphäre,

ber er entflammte, ebenfo wenig gab er ftch fritttlo« ber

neuen SBeit fcin, in bie ber 3ufatt ü)n geführt 2)a« arme

Äinb mar freier aufgemachten aU feine reichen Spielgefährten.

Seine ©rjiejung, bie fo ganj anbers gehanbhabt roorben, tote

bas neue Regiment, bem er eine 3ßü unterftonb, mürbe ihm

bennoa) jum Sßrüfftein feine« Urteils. SRtcht alles, mas baft

neue Seben ü)m bot, aber auch oon ihm oerlangte, mar ihm

genehm, auch hier mußte er ftch manchem 3roan8 fügen.
188

)

Sil« erft ber ©lanj beS «Reuen oerblaßt mar, lernte ber

jugenbliche SMtd, prüfenb jtoifchen ^roei (fetremen fd&meifenb,

ben äußern blenbenben Schein oom innern Äern unterfcheiben,

fc baß „ber ftnabe in bie oornehme SBelt $roar mit mächtigem

9tei$, aber boch mie gegen fiug unb £rug oon unfuhtbaren

£änben gefeit eintrat, unb bei allem $ur<heinanber ber glatten

Schmeichelei unb teeren SSergnügungSlufi fein inneres mie in

einer harten Sd&aale gegen ben gemaltigen 2)rucf ber Süßem
melt barg." &ie golge mar eine beobachtenbe 2ttittelfteHung,

mie ftc in ber Soslöfung Uriels oon 3ubentum unb ©hnftem

tum, in feiner fcenffreiheit als 3beal oerfünbet ift.

Stech etmas anberes lernte ber junge ©ufctom in ber jich

ihm neu erfchtießenben SBelt empfinben, ben beftriefenben Stetj

jener Sßoruehmheit, bie ihn, mie er an Amalie fchrieb, oon

feiner ©eburt emanzipierte, bas Sebflrfnis nach Äomfort, nach

einem behaglichen Sßohnfifc, bem Teppich unter ben gflßen

unb bem ßunftmer! an ber SBanb. ßonnte er auch in @r*

innerung an feine bürftige 3ugenb UrieU entfagungöphilo«

fophie als feine eigene proflamieren, im reiferen Hilter trat

bie anbere Steigung in ihr Siecht unb blieb zeitlebens an ihm

haften, „Seffel, gauteuils, fdjöne Simmer", fchreibt er, „es

liegt etmas barin, mas unbefchreiblich anseht unb menn ich

aufrichtig bin, fo liegt barin ber mit ben fahren junehmenbe

häusliche Sinn, bie greube an feinen oier pfählen." 3m
„Uriet Stcofia" beftfct SWanaffe biefe äfthetifche Schmähe, unb
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gerabe ba« Schagen an bem ftitten ©lücf bcr §&u«Udjteit

giebt biefer gigur fo §armonifa> cblc gormen.

SIE bicfc Momente, bic be« jugenblid&en $iä)ter« Sebenfi*

anfd&auung erweiterten unb umgeftalteten, mußten ben SBruä)

mit bem ©Iternljaufe vorbereiten, herbeigeführt rourbe er erft

burä) ben SBanbel ber religiöfen überjeugung ©ufcforos, beren

öntmidehmg genau ber in bem Selben be« 2)ramafl gleicht.

Religion mar ba« erftc große Problem, ba« bem ftnaben, ber

nad) ©rfenntni« gierig ftä) au« ber @nge feiner elterlichen

©tube in bie weite SBett be« ©etfk« mit berounbernäroerter

2lu«bauer ^ausarbeitete, Söfung f>eifd&enb entgegentrat, nid&t

al« mitbe, verfö&nenbe ©öttin, fonbern mit ber firengen SWiene

»erbammenber Unbulbfamfeit. SDemfelben SRotio begegnen mir

in Urielfi 3ugenb. ©ine fä)müle t&eologtfdje 2Ümofpf)äre roeljte

burä) bas £etm am ftaftanienroälbdjen in SJerlin, unb ba«

Übermaß reltgtöfer Übungen mußte SBiberroiQen unb ©feptu

ji«mu« entroidelu. ©u^foros $ater, urfprfingltdj ein mtlber,

leichtlebiger ©olbat, mar in ber trögen griebensjeit nad) ben

Sefretungsfriegen, in ber ©tidluft feiner engen £au«lidjfeit,

unter bem ©inbruef trüber ©reigniffe unb unter bem 3roang

einer frömmelnben £errf$aft oon feinem ßeiä;tfinn in tf)eolo>

gifdjen fingen jum (Sntgegengefefcten übergegangen, er rourbe

Sßietift. S)ie SWutter mar freigeiftiger unb bulbfamer unb fu$te

ju vermitteln. 2lußerbem mar oon ©influß auf ba« meiere

©emüt be« Jttnbe« ein 93ruber fetner Butter, bcr „Detter"

2Bill)elm, ein fanfter, ftißer piettftifdjer ©djroftrmer. 3)te«

fonnte auf ba« @efüf)l be« itnaben, ber von frfi^ejter 3"g*nb

an gern einfamen ©rübeteten naä)Ijtng — mie llriel — nid)t

ofme tiefe 2Birtung bleiben, ©ein sroeiter (Srjie^er, mie mir

ü)n fd&on nennen fönnen, ÜHinter, mar religiö« burdjaufi frei*

finnig, ©o mußte ftdj balb ein ßonflift ergeben, ©onntagö ging

e« mit ben (Stfern oon einer ßirdje in bie anbere, o^ne Unter-

fd)teö beö Söefenntmffe«. 3>er junge auftauenbe SBerjianb lernte bie

5Berfd)iebenl)eit ber einzelnen Meinungen fennen, er |»örte ben
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einen Unredjt nennen wa« bet anbete als Sftedjt behauptete,

©o mufete fi<$ balb bas Söebürfnid Ijerausftellen, ftd& ,,ba«

S3cffrc Don bem @uten" auszuwählen, wie e* im „Uriel Slcofla"

Reifet. Slufllärung unb 3n*ifel öu<$ in reltgtöfer 8e$te$ung

braute baft ©tubtum mit fia). 3u fiaufe waren reügtöfe ®e=

fprädje an ber £age«orbnung. 2)er 2Biberfpru<$ bes ßnaben,

bie Steigerung §um Äirdjgang, erregten heftige ©cenen, bie

Sttutter fud)te ben aufgeregten SSater ju befd&wi$tigen. SDie

Neigung jum Sweater ermadjte unb bas fd)ten bem pietiftifdjen

S3ater t>öQig al« £eufel8wer!. ©ufclow mürbe frül) oon feinem

93ater „ein bem Teufel Verfallener" genannt. 2)a« alle«

mufete in bem Änaben eine Untlarljeit unb bange Unftdjerfjeit

ermeden. £>ie 2Btberfprüd)e bes Sebens Ratten u)n frü| §u

ernfiem 9tod)benten gebraut. Vorläufig aber befajj er nod)

eine ©djeu oor allem, wa« fid) bireft aU Religion cor ifjn

Ijmftettte, wie bie SBtbel. SBirtlia) angeregt junt 3weifel au$

an biefem £)enfmal ber £rabition mürbe ber junge $l)ilologe

merfrofirbtger SÖBcifc burd) eine wiffenfd)aftli<$e ÜJtet&obe, bur<$

bie öomertrittl g. 2L SBolfs, bie er fdjon auf ber ©d&ule

tennen lernte. „$)ie füf)ne $opotljefe, bafj es leinen Horner

gegeben §ätte, fonbern nur ein Iwmeribifdjes Spalter • • •

fie warf — mit Segetfterungsfd&wingen — ben 3«>eifel in bie

»ruft a(6 güljrer für»« ganje ßeben. $ie gläubige Sfatur,

bie angeborene unb anerjogene Verehrung ber £rabition, mar

baf)in. 2töes in bem jungen SJtonn ftodte unb ftaunte ob

biefer ©ntyüHung eine« oerffiljrerifdjeit ©d&arfjtnnfl

SDie S3a^n mar gebrochen, fid) gegenüber allen Anfangen ber

©efd)id)te, jebem mut$tfd)en, über bas 2Jtoaf* ber ©egenwart

tytnausragenben Segriffe, am meiften ber SBibel felbft, nur

prtifenb 51t ©erhalten unb alles Ungeheuerliche, Unoerhältnife*

mäßige, SBunberbare natürlid) ju erflären."
187

) Unb babei

foHte er Geologe werben, nad; bem SBitten feiner eitern unb

mit ftüdfftty auf ein ©tipenbium. grü$ fdjon hielt er fid^

$um Geologen oerborben, boch belegte er in ben erflen brei
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©emefiern, bem 3roan0 geljord&enb, §auptfäd)lidj tf)eologtfä)e

SBorlefungen.

23ei 2lbfa(fung feiner pljilologifdjen ?ßrei«fd^rift über bie

©dntffalsgottfjeiten ber 2llten fd^roebte iljm ber ©ebanfe oor,

bafj ber 3me<f alles Sebens imb aller ©efdjtdjte bie £en>or*

bringung ©ottes fei
188

).

2)er enblidje ©ntfd&lufj, ber Geologie ju entfagen, reifte

nur unter ferneren inneren kämpfen in ©ufcfoio f>eran. 3wei

3Jtol ^atte er fd&on bie Äonjel befttegen. @s mar eben bie

2lngft bes Bogels, ber f<$on bie ßraft feiner ©Owingen ftif)tt,

aber fid) noeb ntc^t §inoustraut in bie freie, aber bobenlofe ßuft.

3)ie einzelnen gJerioben feiner religiöfen (Snttoidelung ver-

gegenwärtigen fid) uns in mehreren SBerfen. $ener erften 3eit,

wo ber 3roe*fe ^ ^m bobenlos erfdnen, abgrunbrtef, unb er

eine pofttioe 2öaf)rf)eit mit Slngft unb dual entbehrte, ent=

ftammen „3ttaf)a ©uru, ber Vornan eines ©ottes" unb bie

fa)on ermähnte SRooede „3)er ©abbueäer oon 2lmjlerbam".

3n ber SBorrebe ju „Wlafya ©uru", fpridjt er barüber: „3mmer

angeregt com 3"fö"i»«cn^ang ber SBelt mit ©Ott, verfolgt

oon einer oft qualenben Unruhe, ftd> in ©Ott unb göttliche

2)inge 311 oerfenfen, oft beglfidt von einem milöen fiau^e ber

©läubigfett, oiel öfter aber nod) jerriffen oon Sroeifetn unb er=

grimmt über bie irbifdjen ©ntftedungen bes (Sangen, erfaßte er

[©ufcroto] mit Siebe ben ©ebanfen, in profaner SBeife bie

Snfarnation ©ottes in einen 3flenfä)en ju fd&übern." 2)iefelbe

quälenbe Unruhe fefjen mir beim Uriel ber SftooeHe. Unb

roenn ber 5Dta)ter bei ber ©oneeption bes „9Jial)a ©uru" oon

ber grage ausgebt: „©laubt er an ftd) ebeufo, tote eine

Nation an ijn glaubt?", fo flimmert baraus fajon ber @e*

banfe Ijeroor:

„•Jtur was nur felber glauben, glaubt man uns."

3u biefem ©lauben an fid) felbft, au einer feften ©ennjj*

Geit oon feiner ßraft unb feinem reblid)en SBiflen audj ift ber
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Uriel ber 92ooeHe unb aud) ©ufefora nod) nidjt gelangt; ba«

mar bem ©ufcfom* Uriel bes ®rama« oorbe&alien. 2Mc fefte

Überzeugung, bereit geilen bem Reiben ber «RooeHe oer&ängs

ni«pou* wirb — ber $elb be« $ramafi „Uriel SKcofta" $at fte

errungen. äUerbing« fügt er ft# feinem $ogma, feinem 2Bort*

glauben bie SDenffrei^eit ifl ü)m jur Religion geworben, er

prebigt ba« (Soangeüum ber $ulbung:

„9liö)t w 08 wir glauben, ftegt, be GantoSl SRein,

2Öie wir e« glauben, ba« nur überrombet."

2)er religiöfe $onfüfi ift Ijier in einen menfcf)ltajen aufs

gelöft, ber £elb foH bie Stftrfe unb ben SDtot feiner Über*

jeugung erproben. $ene 2Bafjr$eit, &u ber be Sifoa im Saufe

ber (Sreignijfe gelangt, ift aUejeit be« SDtajter« ©laube gemefen.

2Bie er fia) feinem ©umbofyoang unterorbnete, lag tym aua)

bie 3lbftö)t oöHig fern, in feinem SBerf irgenb einer «Religion«;

gemeinfdjaft, mod&te fie nun beutf$fat^olif$ ober jübifd) §eifjen,

ba§ Söort ju reben, wenn er aua; für ba« freiheitliche Sßrinjip

ber erfteren ©umpolten befafc. 3n ber 9Wanuffriptau«gabe

be« „Uriel Slcofla" bemerft ©ufetom au«brtidiidt): „£)a in

biefem ©tücf alle 3uben finb, fo ift e« feiner."

©egen alle fanatifdje Drt$obojrie hatte er eine unüber*

roinblia^e Abneigung, unb e« nimmt baf/er nicht munber, bafe

ber giriefterftanb manchmal ba« 3iel feiner Singriffe war.

©ä)on in „3RoJj>a ©uru" oerfpottete er bie Drtyoborie,

bie ftch an S3ua)ftaben flammert, unb ba« 3itl feiner ©ötnre

ift, n>a« ber Sßriefter bort fagt: „2Bir fajaffen bie ©ötter

felbft nicht, fonbem bie Vergangenheit überliefert fte uns mit

ben gormen, welche ihnen einft gefielen, mit ber ganjen ©e--

f dtjidhte tyro alten Verehrung, an melier nur bie Süge etwa«

anbern fann. SDic fcrabttion ift ba« Jeiligfte 33ua) unfere«

©lauben«, auf beffen blättern in unoergänglichen 3%en Dic

©ebote ber grommen fteljen".
,8d

) 9Kit tragifd&er 3rome läfjt

ber 2)id)ter ben armen ©ali 3^ng, ben ©öfcenfabritanten, &u

$ouben, ©u|ton)»2fwnbc. 22
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Tobe gemartert werben, weit er au« fünfUerifdjjer 3"itiatioe

ben ©Öfcen anbere — SRafen gemalt Ijat.

$ie Abneigung gegen aßen ©gmbolswang war bie golge

ber ßeftüre Roujfeau«, wie ©ufctow in feiner „SJerteibigung

gegen SRenael" gefleht, unb ber Einfluß feine« ße^rer« §egel

unb beffen Spin'lofop&ie. fiegel« ^9Biffenfd&aft«lc^re" grünbet

fidj auf bem. ©afc: 2>ie 33erföfmung oon Sein unb SRtdjtfem

ijl ba« Serben. $tefer ©afc war i$m ein flarenbe« ßujt

über bie ©efdjidjte ber Sieligionen. 3« feinen „Sebenftbilbern" 190
)

erjagt ©ufefow von einem „3)ama6tu«wunber", einer „tm;*

fHfäen «erjüdfung", bie er im SBinter 1830 erlebte. <£r

greifte burdj ben Tiergarten, um „ju mebttiren". „(Sin Stdjt*

glanj umgab midj. 3$ faf> burd) bie prifimattfäje SBeleud&tung

be« ©afce«: ,,2Ba« ift, ift oernünfttg", bie Reiten. 34 grü*

belte: 2Ba« Reifet Ijeibmfäje« Altertum — ? ©ewife, ben einigen

©ott rannte ba« Slttertum nidjt, ben breieinigen no$ weniger.

SBer aber barf ben ©tab bred&en über bie einzelnen ©rfd&ei«

nungen jener ewigen Triebtraft ber ©ef$tä)te, bie $um ßidjte

brdngt — ?" 3euS Äronion §at gelebt, „fo gut wie fyfyova,

er $at befeligt, fo gut wie ber ©ott ber Triften, ber ja au$

nur eine I)öf>ere ©tufe §um ©ott ©pinoja'« ijl . . . SMefe

antife 2BcIt, bura) bie Theologie oerurtyeilt, mufete ja fo fein,

wie fie war. ©ie war feine Abirrung oom ©otte«begriff,

fonbern eine (Sntwtdelung innerhalb besfelben, ein notfjwenbige«

©tabium feiner irbif^en 3)arfteHung." tiefer &egelfd&e ©raub«

fafc: ,,2Ba« ift, ift oernünftig", fejjte audj bie ©leidjbered&tigung

aller Religionen fefl. 3m „SRa&a ©uru" fiettt ber S)iä)ter

biefem fteten SBerbeprojefc ben fd&roffen ©afc bes ©rofjmquifU

tor« entgegen: „$ie flirre ifl unoeränberlidj. 2We«, wa«

biefe @igenfa)aft beeintrda^tigen fann, mufc fte unterbrüden." 189
)

3n ber „SMn", in ber „gtyilofop&ie ber ©efäid&te", in

„SBulroers 3eitgeno(fen", überall begegnen wir biefem ©ebanlen

com gortfd&ritt ber Religion unb u)rer SJerftänbigung mit bem

©eifte ber Seit. „3$ bezweifle ntä)t," fagt er in ben „ßtfc
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genoffen", „was ©Ott wohlgefälliger ift, bie ©afeungen einer

pojttioen Religion f)inne§men als tägli^es 93rob, als ein*

gelernten borgen* unb Slbenbfegen, als ©emeinplafc . . .;

ober jener 3ttutlj, jtd& »erfolgen unb x>erfpotten ju laffcn, baß

SßofUioe umjufto&en unb au öerfud&en, etwas Reues, aus bem

Sebürfms ©ebornes an feine 6tette ju fefeen?" Sitte« bas

finb SBorjtufen für bie reltgiöfe Überzeugung Uriels, bie in

ben SBorten gipfelt:

„2Bit motten ^frreiljett oon bem alten 3oa)!

Rur bie SBernunft fei bas ©nmbol be§ ©laubenS,

Unb wenn mir jmeifeln 2Bal)rIjeit aufjufinben,

©o ift eS beffer, neue ©ötter fudjen,

SllS mit ben alten, ftatt &u beten, fludjen."

$afe infolge biefer freireligiöfen Stiftung in ©ufefows

SBerlen bie «ßriefier läufige Singriffe erleiben, ift felbitoerfianbltd).

,/3$ fa)reibe jefct an einer ©efdjidjte ber 3u(unft u, Reifet es

in ben „Rarrenbrtefen", „3*be ©ewalt wirb in i$r an ben

groei ^ödjfien 9Hää)teu, politifd^em unb religiöfem Fanatismus,

fReitern." ^rfil) fdjon fiatte ber Änabe ben Janatismus fennen

gelernt, in feiner nä$jien §äuslia)en Umgebung; früf) f$on

fa& er ilnt bei ben berufenen Vertretern ber Religion. ®r

prte bie perfd&iebenften $rebiger, milbe unb leibenfajaftlidje,

freigeiftige unb ortyoborjanatifd&e, unb balb fielen i&m bie

©<$töäd)en aua) biefer ©eifilia)eu in bie Augen, ©erabe in

ben Sohren feines erften f<$riftftetterif$en Auftretend na$m

bie Drt^obojte einen gewaltigen Auffdjwung, unb mit jugenb*

lidfjer HedEtjeit fampfte er gegen tf>re Übergriffe. 2)ie treibenbe

Äraft im „Wtafya ©um" ift ^ßrieftertrug unb Sßriefterbefd&ranft*

$eit. „ßann bie Räumung ber Ratur me§r fein, als bas

tieffinnige ©umbol, welkes ber ßfinftler nur naaj Angabe bes

$riejrers ju fertigen Jat? 3a, ber gkiefter ift allein jener

wa$rf)afte Äünftler, welker ben ©öttem wofclgefattt" — baö

proflamiert bort einer ber Setftfeer bes ©eriajtes über £ali

Song. „. . . 3)ie Spriepter ber Religionen pflegen immer bie=

22*
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jenigen ju fein, weld>e ü)re Religionen felbft untergraben/ *

Jfeijjt es in ber „Söafln". „könnten fid) bie Religionen oon

©ebräudjen, SÄu&erltdjfeiten, oon ber 3ubringtic&!ett tfirer be*

rufenen nnb oerorbneten SDtener frei erhallen, fo würben ftc

eine längere 2>auer in Slnfprudj nehmen bfirfen." „3$
will über bie Religion fprefen," beginnt ©nfcfow ein

Äapitel in ben „3eü0enoffen
" ,92

)> //uno werbe uor Sßrieftern

nidjjt boju fommen tonnen . . . &aj$ es Ijter nur gleich %u*

gefianben werbe: ©er ©ei|Ui<$en allein wegen glaubt man

nid^t me^r an ba$ @&riflentum." 5Dic §errfä)fud)t ber ^riefter,

i&ren ©tgennufc, tyr Streben nadj welttid&er ©ewalt finben

wir bann 1839 in ber ©eflalt be$ £o§eprtefierö Samuel im

„ßönig Saul" bargejieHt, bi* all biefe 3Kotioe in ber ©eftalt

befi «Santo« tyre grogartige SBerföryerung fanben. ßafi unb

£rofc gegen bie fßriefter ift aud) für ben Uriet befi ftrama«

ein wi$tiged Clement, unb wie oiel perfönltdje ©mpftnbung

ber biä)terif<$en $$antafie &u £ilfe tarn, lä§t ft<$ leia)t ermejfen,

wenn wir l)ören, bafj fidjj 1836 ber Pfarrer bie ©elegenljeit ber

Trauung be« als ©ottesleuguer oerbädjtigten Scfcriftftellers

nidjt entgegen liefe, biefe als einen £riump& ber Äir<$e über

einen tyrer Sßiberfadjer %u beanfpru$en.

Sitte biefe einzelnen burd&einanberflutenben SRoiioe aus

Stubium, Staffen unb ßeben f>aben fid^ nun zweimal )u

bidfjterifdjen ©eftalten friftaHiftert, beren (Sfiaraftertftif iä) im

beginn biefes ßapitels %\x geben verfugte. SBaS aber jebed-

mal bie wogenben Waffen in glufe brad&te unb fie in eine be*

ftimmte gorm gog, waren wieberum perfönltdje (Srlebnijfe,

bie uns |ier näljer befdidftigen müjfen. 3" tyttm Littels

punlt fle^t eine weibltdje ©eftalt, ber wir in beiben Stiftungen,

ber Rooelle unb bem SDrama, begegnen, unb bie oon ber einen

jum anbern ebenfall« eine (Sntwicflung bur$gemalt f)at, ber

wir gunäfft nad)ge^en müffen.

©iefe 3ubitf) bes Dramas, bie ba in fortreijjenber 95e=

geifterung fid) gu bem ©eliebten befennt, unb feinen getnben
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wie eine ßrteg«erflärung ba« 3eugni« iljrer Siebe in« 9fo=

gefixt fd&Icubcrt bann ober als 93ufee furjer ©dfjwäd&e tyr

Seben fn'nopfert, um ben greimb feinen Ijofjen gitUn 8U

retten, war ntdjt immer fo tapfer unb grofe. 3n ber ÜRo»elIe

tft fte nod& nld&t ba« mit unb für ben ©eliebten fämpfenbe

2Beib, fonbern „vergraben in ber 3Jtoffe", bereu Stnf^auungen

unb ©efefcen fie ftdj willig unterorbnet. ©ie tjt eins ber

roeiblidfjen 2Befen, bie in jebem mistigen Slugenblid einer feften

Slntefnmng bebürfen. 3&re äufjere ©d&önfcett, it>re finblidje

&ettertett (jaben ben ©ottfua)er Uriel gefeffeli, unb mit gonjer

Seele giebt er ftdj ben tiebenawürbtgen einfallen i&rer uodj

mäbd&entyaften (Sttelfeit unb iljrem tinbifeljen, nerftonblofen

©efd&wäfr §tn. 211« oerjärtelte £od&ter eines fd&tuadfjen SBater«

ift fte launenhaft unb etgenjtnnig, ja trofcig unb ungeberbtg,

wenn nid&t alle« na$ tljrem Sitten ge§t. Df)ue Uriel«

Streben gu fennen, (jat fte bem frönen fraftootten SWanne

tyre junge Siebe gefdbenft, aber nur forglofefi ©lüdt I>at t$r

biefe Siebe btfi&er bereitet. $a tritt an bie nod) ungeübte

Kraft be« finblid&en aWäbd&en« plöfelid) biefe Siebe mit einer

ferneren gorberung §eran. 25er ©eliebte verfallt bem ©ann

ber ©mtagoge unb alles meidet vor u)m wie t>or einem ^eft-

franfen $urü(f. @ine Sßerteibigung be« SSerbammten wagt au$

Subita nidfjt, i^re (Srgie^ung gebietet ü)r unbebingte Unter«

werfung unter ba« prieflerltd&e Urteil unb o$ne SBtberftanb

läfet fte jtd& oon Uriel« ©eite reifjen. Hber bie ruhige Über«

legung ber (Sinfamfett unb bie ©ef)nfud&t laffen fte balb be«

reuen, bafe tf)r Bantelmut ben ©eliebten fnnauflgetrieben.

$ie ©d&am über u)re ©d&wftd&e überwältigt fie unb ru^t niajt,

bi« fte ben gltid&tting wieber aufgefunben (jat 9fttt über«

mäßiger Seibenfd&aft fliegt fie ü)m wieber in bie 2lrme. ^)a-

mit aber l)at fte alle« gettyan, was ü)re Kraft vermag, nun,

glaubt fte, fei e« an Uriel, audf) ein Opfer gu bringen. @r

läfjt jtdf) bewegen unb al« ©iegerin ftir)rt fie ben jumSBiber«

ntf Bereiten nadfj §aufe jurüdt. 2)oa) ganj anberö al« fte
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erwartete, fallt ber entfa>tbenbe Schritt aus: Uriel ift büfter

umgewanbelt, bie alte heitre Harmonie jwifchen ihnen ift ges

fiört. Sie grübelt über bie Urfache biefer Störung unb

plöfjlid) fällt ßlarheit in ihre 2lugen; fie hat ben ©eliebten

gu einer fianblung verleitet, für beren tiefere Vebeutung u)r

alles Verfiänbuis mangelte. 2)ie Stynung einer grofeen Sd)ulb

padt fie, fte will gutmachen, jefet will fie teilnehmen an feinen

©ebanten, Uriels geiftige ^erfönlid^feit beginnt, fie am unb

heraufliefen. $ie ahnungslofe Unfchulb früherer £age ift

jerriffen, bie ©ntwictlung jur Steife ^at in ihr angefangen.

Uriel fommt tt)rem SBunfdje freubig entgegen. @r macht fie

gur Vertrauten feiner Stubien unb bemüht fid), fie oon ihren

engherzigen Vorurteilen ju befreien. Unb Subtth bietet alle

Gräfte auf, mit bem ©eliebten gleiten Schritt ju halten; fte

fühlt ftdj mutiger, erhabener, feit fie bie Vertraute feine«

ftarfen ©eifies geworben, unb brennt auf eine ©elegenheit,

oon biefer ihrer Umwanblung 3e»0md abzulegen. @S reijt

ü)re <£itelfeü, ben ©eliebten unb fid& mit ihm im flampf gegen

eine SBelt &u wiffen. gür biefen eitlen (ShW giebt fte ein

Vorurteil nach bem anbtxn hin. 3)a plöfelid) ftufct fie. Sitte

©ötter, an bie fie bi«r)er geglaubt, hat Uriel oon ihren Slltären

geflogen. Sie ha* & gebulbet. 2)a naht ftd> auf einmal

biefer geiftige Vanbalismus auch bem fiodjaltar, bem ©lauben

an bie Unfterblichreit. S)er £alt ihre« ganzen frül)ern ßebens,

ber ©laube an ein SBieberfehen im Senfeits unb an ben

poetifd&en fchmeichelnben £raum oon ber (Swigteit ihrer Siebe

foll fallen. 3)a erlahmt ber bisher fo mutig gerfiörenbe 2lrm,

fie fdjiredtt jurüdf oor ber gottesläfterlichen gumutung unb oon

bem, ber fie ihr fiellt. 3hre geizige ©ntmtctlung war eine

gewaltfam geöffnete ßnofpe. Sie ^at eine Unmenge fertiger

©ebanlen neu unb blau! in [ich aufgenommen, für manche

fdjmer$liä)e Eingabe entfehäbigte fie ber Veftfc bcö ©eliebten.

3tber fie §at fid; biefe Überzeugungen nicht erworben unb

erfämpft, in ihr ftnb fte ntdjtwte bei Uriel mit ben jarteften
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Sebenfifafcrn oerroa$fen. SDe«halb fehlt ihr bie Äraft ber

Äonfequens im Genien, bic rüdftdhtfilo« oorroärts fajreüet

auf ein unbefannte«, unfta)ereö, üieHeidjt fur^tbare« 3iel lo«.

2)er ölid in biefe enblofe, jieUofe gerne maa)t fte f$roinbeln.

2lus ihrer Sonnennähe jlürjt fte auf bie 6rbe jurüdt. Uriel,

ju bem fte glaubig unb berounbernb aufgefdjaut, roäd&ft plöfctich

cor ihren Slugen ju einem riefenhaften, unheimlid&en &ämon.

(Sine lid)te troftreiäje SBelt ha* er ü)r gerfiört, ohne eine neue

aufzubauen. Unter Krümmern fann fte nia)t leben. SDa

fliegt fte enttftufd&t in bie alte 2Belt aurfld. 3h* «ertrauen

ift oertounbet unb bamit beginnt if>re Siebe |u oerbluten. Sie

wiß au« biefer 93ernrirrung jurüd in bie ruhige 33equem*

liajfeit be« Sllltag« unb mit oottem «enmgtfein ftürjt fte

in bie Slrme ihre« früheren «erlobten 3oä;ai.

5)ie Subita ber Iftooelle tft ba« SBeib in feiner

Sdnuädje, bas oon leibenfa^aftliä^er Siebe entflammt, jt$

plöfeliä) su unnatflrlia^er ©rö&e erhoben fteht. 216er tljre Äraft

ift bem m$t gemadrfen, im Slugenblidf, n>o e§ alles gilt, er-

lahmt fte. £ie ^erfönlidjfeit, ju ber fte ^inauftoadjjfen wollte

ju glet^er ©röfje, roirb ihr su gewaltig, fte ftnlt hinunter unb

mill ben ©eliebten nod> ^inabsie^en in bie niebere Legion,

bie üjre ©eimat ift. $ie ©rö&e ift nur eine ©pifobe in ihrem

ßeben, eine fdfojme Serirrung; fte ift glticflich, tfjr of>ne weiteren

©djaben entronnen su fein.

(Sine gans anbere ©eftalt ift bie Subita bed Dramas.

Sie ift bas ftarfc äßeib, ba« in einem böfeu Slugenblid oon

ihrer angeborenen, überrounben geglaubten ©ajtoää^e überfallen

wirb, ftdj ihr aber toieber eittreifet unb ihre Äraft in einer

erhabenen Sühne bewährt. 2>iefe sweite 3u\>iti) ift erft Uriel«

Schülerin, ehe fte feine ©eliebte roirb. <Sr §at ihr eine

neue SBelt erfchloffen. @r ^at ben ©eift ber !aum sur 3wng«

frau herangereiften ftnbli$en 2Räbä)enträumen entriffen unb

hinaufgeführt auf bie gefährliche §öt)e großer, bas SBeltaQ

umfaffenber ©ebanlen. ßr tyat bie oerroö^nte Xofytt be§ reiben

i

I
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2Jtonaffe au feiner Sß&tlofopljie belehrt, bereit erfte Jorberung

(Sntfagung lautet. £eud)tenbe 33ettnmberung im 9tatlifc, £at

fte bem 3<*uber feiner SBorte gelaunt. Äopf an 5topf nieber*

gebeugt über alte Pergamente, (jaben ifjre Störper unb ©eelen

ftä) berührt, unb unter bem $e<fmantel ber Söenmnberung $at

ftä) bie Siebe in Subita £er* gefä)liä)en. SDie Äü|)n&eit ber

©ebaulen Uriel« $at audj fic mit einem 3Hute erfüllt ber naä)

SBet&ätigung bürjlet. ©ie brennt oor ©el)nfnd)t, burd) eine

„freie £fjat" ftä) aU feine ©ä)ülerin ju ermeifen. S)a na^t

bie @ntf$eibung. ©in anberer tritt plöfelidj oor fte £tn mit

alten, längft gugeftanbenen Stedten, bem fte auf SBunfd) ber

(Sltern verlobt i% ber i&r Sugenbfpiele geroefen, ein jefct fremb

geworbener, ben fie in tyrer neuen Sßett oöHig oergeffen f)at

unb ben fte jefet oerabfä)euen mufc. „Stolj unb &oä)begeifiert"

fteflt fic t&ren Se&rer bem empörten Verlobten cor. 2lber au«

einem frönen Traume ifi He aufgeroad)t 31t trüber 2Birtlia>

feit, nun gilt'«, ben £raum gur 3Birfliä)feit ju madjen. SMe

erften ©abritte tyut fie aus eigener 3nttiattoe. ©te labet

Slcofta in ifjre« SSaters $aus, obgleid) fie meig, bafj ber Saun

üjn bebroljt. S)ie 3Wöglia*)tett einer Trennung giebt e« für fte

niä)t, mit iljrem 3Rut fud^t fte bie almungSüolIe, bfifire

©timmung Uriels aufjuriajten unb will ü)re ©eftnnung oor

aller Stugen beroeifen. SRanaffefi »erbot, Uriel« eigene

SBarnungen, bie 2lnn>efenfjeit be« eiferfüd&tigen Verlobten, bie

©itte, bie fte an beffen ©eite ruft, alle« fcfclügt fte in ben

SBinb unb fü^rt im £riumpf> Uriel in ba« £au«i$re« &ater«.

2)a§ ©lüdf ber Sefriebiguug über biefe mutootte Säu&erung it)res

$erjen« aber bleibt ü)r ittd^t lange. 3)ie roirtltäje „freie Xtyat"

fielet ifjr noc& beoor. SDer gluä; entlabet fid) über Uriel, attefi

meidet oon igm jurücf, auty fie lägt fld) im erften wiberftanbs*

lofen ©Breden t>on feiner ©eite &ie$en. ©o fur$tbar $at

fte ft$ ben Slugenblicf ber freien Xfyat niä)t gebaut, fte mu§

ftd) erft baran gewönnen. Uriel« SBertetbigungörebe aber werft

wieber flammenbe öegeifterung in ü)rer »ruft unb ba« geuer
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feines ^eHauffobernben 9Rutes oerjeljrt alle i&re 33eben!en.

3)ie f)ö$nenben SBorte bes flud)enben spriefiers erinnern fte an

i^re im erfien 2Uigenblid oergeffene $ßtä)t unb weifen i^r

ungewollt ben Sßlafc an, too fte flehen foQte^ neben Uriel, unb

an feine Seite eüenb, befennt fte ftaj t>oH unb gang )u i&m

trofe gtudj unb &d)tung mit ben ^errltdjjen £riump$tt>orten:

„<Sr wirb geliebt! ©täubt befferen Propheten!"

2)amtt glaubt fte bie „freie £J)at" oollbradjt §u Ijaben,

größer, als fte felbft gea&nt, fte Ijat fiaj iljren ©eliebten er*

obert bura; bie SBa&rljeit. aber was fte in jubelnber (Siegel

freube „2Baf)r$eit" nennt, ift ein SRiSoerftiutbiüS. SRtd&t für

UrielS Überzeugung ift fte als (Sibesf/elferin aufgetreten, tyre

Siebe nur §at fte oertünbet, bas rein weibliche ©efü$l l>at

im entfä)eibenben Äugenbliä alle« anbere überwältigt. Stauer

rennet fte forglos aud) auf bie Selo^nung tyrer 2$at. 3efet

bennoa) entfagen $u muffen — ber ©ebanle fommt u)rni$t.

©ie §atte fid) aud) gu Uriet befannt, wenn er ein 93erbre$en

begangen $ätte, nur um bie ©rö&e tyrer Siebe gu geigen, ©er

liegt eine pfo<$ologifd)e gein&eit. 3n bem »ugenblid, wo bie

gurdjt cor Trennung ü)r toetbltd&es ©efüfjl gu einer £ljat ber

9tottoe§r aufreigt, ftdjj auf be« ©eliebten geiftigen ©tanbpunft

gu fteöen unb ft<$ gu fragen, ob fte au$ oljne ifjre Siebe

ftd) für ttriels Übergeugung, bie fte teilt, ebenfo frei befannt

Ijätte, biefe ©eioifjensfrage fid) gu fteHen, Ijat fte in bem 2luf«

ruljr tyres gangen SBefens feine 3***- Stafc fie burd) 83ertev

bigung tyrer Siebe nur erft ben SBitten gur „freien £f)at"

begeigt $at, ba& es jefct erfl in ben äampf ber Überzeugungen

gefeit foH, almt fte ni$t. 2)esf>alb ftufct fte unb wetdjt gurfldf,

als u)r plöfelid) aud) biefe 3umutung gefteHt wirb, als tyr

Siebesopfer trofc feiner fd&einbaren ©röfte nichtig wirb oor bem,

was fte jefct nod; leiften foH, aber im erften 3lugenbli<f fd)n)äa>

liiert ©djredenS no$ ni$t als iljre größte Sßflid)t gu erlernten

oermag. 36** Parteinahme für Uriel erföien i^r bisher als

eine $fttd)t ber Siebe, nidjt als eine Sßfltd&t bem SDenler ge*
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genfiber. 60 lägt fic ft$ in einem Slugenbttcf natürlicher

SdjroadSj$eit ganj von bem öebürfnt* tyrer Siebe leiten, bie

ben &u)n iljrer mutigen Xfyat in bem 33efifc bed ©eliebten oer*

langt. UrteU SBiberflreben gegen eine reumütige ßöfung aus

bem Sann ber ©nnagoge enttäufd&t fie bitter unb fie lägt ftd)

$inretfjen, ben ©eliebten ber Unbanfbarfeit &u seilen, tiefer

eine f$road)e Slugenbtitf entfd&eibet afleft. St« er vorüber ift,

!ommt fic jur ©efumung. fte bie ©trfung be« (Sntftfluffe«,

ju roiberrufen, auf Urtel« ©emüt ftef)t, ba erfafjt fie eine

nung von ber ©d&ulb, bie fte auf fta) gelaben, bo# nun ift e«

ju fpat unb baß Serljängnis nimmt feinen Sauf. 2)ie Staate

bes oerfä)ma&ten Verlobten ma$t i&ren Sater jum Settier,

ttriet fdjjmaäjtet in Sd&anbe, tief etniebrigt im fcr)mä^ltd^eit

ßerfer unb (eine ftunbe von if)r fann ju tfmt bringen, öefct

bewahrt ftdfj Uriels $pinlofop§ie in 3ubit^9 $anbetn. (58 giebt

nur einen 2Beg ber Rettung, 3od>at bie£anb ju reiben. Sie

f)at ein Serbredjeu an Urielfi ©eift begangen, um baö ©Ittel

ju geroinnen, bafl fic oerbient &u Ijaben glaubte. 3efet ent*

fagt fie biefem ©lücf. 2$re Siebe ift bem ©eliebten jum

glua) geworben, fte roiü tyn befreien 001t biefem gluä). ©ie

folgt bem ©ertjafjten 3oc$ai al$ Sraut jum Stltar, um tyren

Sater flu retten. $0$ Uriel fjftlt fie bie £reue unb mit ber

ruhigen ©efafst&eit eine« Sßfnlofopljen trinrt fte ben ©iftbea>r,

um burä) biefe i)ö$fie (Sntfagung nia)t nur be$ ©lüdö, fon*

bem bed ganzen Sebenfl itjre Sdjulb roürbig ju füljnen. Unb

alfi fa;on bie gtttidje be« £obe« fte umrauftt)en, fu#t fte bem

r-or ©ajinerj gebrochenen ©eliebten neue Hoffnung unb Se*

geijterung einauflö&en su neuem Äampf für feine SBa^eit.

2)urcf) ihren 2:0b foü er frei werben oon aßen geffeln, bie

i$n in biefem Äampfe beengten, fte opfert ftdj felbfl für feine

geiftige Aufgabe.

S)ie 3ubttl) bed $ramaä ift alfo fein SBeib, ba« naa)

einem Slugenblid unnatürlicher ©röfje roieber in it)re vorige

SRiebrigfeit aurücffmft. 3um 2Beib erfiartt au ber Seite bes
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©eliebten, wirb fte in einem entfdjeibenben SWoment, wo fte

ftdj alfi feine ©chülerin in ber Äunft be« ©ntfagen« erweifen

foff, oon einer natürlichen ©chwädje, oon bem 3)rang nach

bem ©lädt bes Sitttag« überrafd&t. ©o gereicht fte Uriel«

ßeben«aufgabe jum SBerberben. 2lber in flarer ©rtenntni«

biefer ©a)ulb fühnt fte, inbem fic ädern ©lädt entfagt unb in

ben 2:ob geht, um ben Center in it)rem ©eliebten ganj feiner

burd) ihre ©<hulb t>erlaffenen SRiffton wieber|ugeben.

2Ba« ift nun ber ©runb ber entfehetbenben SJeränberung,

bie mir nach jwölf 3<")rcn in ber ganjen (Sharatteranlage

unferer 3"bitf) oofljogen fehen? 2Ba« ^atte ber dichter erlebt

in biefer 3e*t ba« ü)n &wang, ber 3ubit^ jener Stooelle eine

anbere Subita gegenüberjuftellen, bie gleichfam einen SBiberruf

ber erpen oerförpert? (Sin fo himmelweiter Unterfd&ieb befielt

jwtfcheit biefen beiben äußerlich gleichen grauen, bafe e« ®u
fahrungen oon tteffter gnnerli^feit unb bebeutenbe (Sreigniffe

gewefen fein muffen, bie ben SHdjter jur «Rehabilitierung ber

Subita ber Stooette burch bie be« £rauerfpiel« bewogen haben.

2)ie Wooette „$er ©abbueäer oon 2lmfterbam" ijl bie

poetifche $arjiettuug einer ©turm= unb 2>rangperiobe in ©ufc

foroö £eben. ©ola)e (Epochen objeftio barjujletten, oermag ber

dichter erfi, wenn er fte fibertounben hat, jumal gilt bie« 001t

ben Sturm- unb ftranggeiten ber Siebe. ©0 hat ©oethe feinen

„SBerther", fo hat au<h ©ufclow feinen „©abbueäer" gef(hrieben.

2>tefe 3eit toar nun für unferen dichter ba« 3ahr 1834, unb

bie ©rlebniffe ber 3af>re 1830 bt« 1834 ftnb e«, bie ft<h mit

bem jufdttig gegebenen ^iflorifd^en ©toff ju einem poetifd&cn

Äunftwerf oerbanben. 3<h tonn hte nur ftüc^ttg bie über=

rafchenbe ÜbereinfUmmung ber ©chtctfale ber beiben gelben

©ufcfow unb Uriel berühren, fotoeit e« eben jur (£f)aratterts

fterung ber beteiligten weiblichen ^erfonen erforberltch tfr %m
einzelnen oerweife ich auf bie ausführliche, aber nicht in allem

jutreffenbe fcarfleflung be« Suche« „2)a8 junge $eutf<hlanb"

oon 30h. sproelß.' 93
)
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^ als ©ufcfow im 9tooember 1831 bcm SRufe SBolfgang

3RenjelS folgenb feinen etilen glugoerfudh in bie weite SBelt

Winand machte, würbe ihm ber 2lbfchteb von 33erlin nicht

leidet. S)enn bort wohnte ein 2Wäbd)en, bas bem Hoffnung««

oollen Jüngling bie ganje Siebe ihres jungen fier&ens gefdfjenft

hatte, Siofalie Scheibemantel. Schon 1830, als er noch

Geologe war, ^atte ber dichter fie fennen gelernt unb um
ü)re Siebe geworben. 2)ie 9Jiutter be§ 9Ääbd&ens mar fanatifdj

religiös, babei leibenfd&aftlia) ""b heftig. 3m Anfang billigte

fie bas Verhältnis, bas jeboa) nod& feine binbenbe gorm hatte.

Sdj>on im oierten Semefier aber, im SBinter 1830/31, anberte

ber dichter feine SebenSpläne. 9Hit M&flfy auf feine Siebe

,
faßte er bie fidlere Stellung eines Oberlehrers ins Suge.

Stofaliens Butter mag ju biefem (Sntfchlufj fd&on ftnfter bie

(Stirn gerunjelt haben, auch SRofalie felbjt, bie ü)ren SSers

lobten fdjjon mit anbächtiger Sewunberung auf ber Äanjel

§atte fielen feljen, fdheint erft nach einigem 83eben!en biefem

/
«plane sugeftünmt 31t haben.

3efet aber lenfte ber antilrittfa)e 3ournaU|t plöfeltch in

bas lüterarifa> gahrwaffer ein, unb fo gematteten ftch bie

fotgenben jwei Saljre ju einem fortwährenben Äampf jwifdjeu

bem SBunfd), eine fefte Stellung ju erringen, um bie (beliebte

heimführen ju fönnen, unb ber haften Sehnfuä)t naä) freier

litterarifdher £hatigleit. ©in SBilb ber oerfdfc)tebenen Stabten

biefes Kampfes giebt uns bie SRooeHe „$>er Sabbucäer oon

2lmfterbam" in bem Schwanfen Uriels swifd)en freier religiöfer

Überzeugung unb bemttttger Unterwerfung unter bie ßned&t«

fd^aft ber Sunagoge um ftubiths mitten.

SBon SRooember 1831 bis 3lpril 1832 blieb ©ufefow in

Stuttgart als SHenjels „Sibjutant", fd&rieb äritifen unb pote

lifdjje ßorrefponbenjen unb oerfafjte fein erftes Such „Briefe

eines Marren an eine Kanin". S)ennoch entfloh ct oem

todtenben Sirenenruf ber 9flufe. 3m Slpril 1832 lehrte er

nach Berlin $urücf, mit ber feften Slbft^t, bas Oberlehrer»
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Gramen ju oerfudjen, unb reifte au$ im Sommer biefe«

Saljre« feine ©taat«arbeiten ein. „9to$ aweijd&rigem SJHnne*

werben" fcatie tym nunmehr feine »raut ba« Jawort gegeben.

$ie (gramendarbeit aber Ingberte ü)n niä)t, ftaat«wiffenfd>aft*

lid&e ©tubten &u treiben, Äritifen für ba« Sitteraturblati unb

politifc^e Äonefponben$en für (Stuttgart« freifinnige Slätter

ju fdjreiben. Sttuf ©runb einer $rei«arbeit war er in 3ena

§um 3)ottor v*omot>iert worben, unb im Dftober 1832 erfaßten

fein erfte« 33uä), ba« bem anonumen »erfaffer trielfeitigfte

2Inerfennung braute. $>a fe^en wir plöfctiä) ©ufcfow in

ßeibelberg. SWenjel ^atte Um jum jmeiten 2M in feine

Stötje berufen, unb ber SDidjter ^atte biefer ßodung ntä)t

wiberfiefjen fönnen. ®a« Dberlefcrereramen würbe enbgilttg

über »orb geworfen, aber immer nodj jögerte er, burdj einen

oöttigen »erjidjt auf eine gefiederte 3ufunft ben umjermeib*

ltdfjen »rudj mit SRofalie ^erbeijufü^ren. 25er lefcte ernfle

SSerfud), fidb auf ein fefte« Ufer $u retten, um bem großen

©trom be« bebend unb feiner Neigung $u entfliegen, ijt ber

(Sntfdjlufj, naä) §eibelberg ju gefjen unb berufsmäßiger Surift

ju werben, „nod& einmal oon oorne" anzufangen unb „ben

fdjönen £raum einer gefeUfdfjaftlid&en SBirtfamfeit" nidjt ju

gerjlören. ©d)on biefer (gntfdjlufj führte einen zeitweiligen

»rud> mit 9lofalie gerbet £ie »riefe tum »erlin blieben

au«. „(5s war bie »eranfialtung jener 9Rutter, bie t§r ätnb

nie einem 9Jtonne ju geben gefdjworen tyatte, ber niä)t feinen

SGBo^nftfc in »erlin auffdjlug", erjäljlt ©ufcfow in feinen

„SRüdfblufen". Dfjne 3roeif*l ^a^c 3)i$ter bie 2lbfidj>t, bie

(Beliebte bem ©influfe tyrer 3Rutter ju entstehen burdj eine

mit feiner neuen ^ötigfeit eintreffenbe Änberung feine«

fünftigen Sßofmfifceö. $>em aber fteilte ftä) bie SÄutter mit

entfajieben^ett entgegen, unb al« ge&orfame« Äinb oerfuä)te

SRofalie bie »e$tefmngen ju tyrem »räutigam su löfen.

33iefer gweifadje ©ntfdjtufj, bie freie 3utunft eine« Sitte*

raten aufzugeben, auf bie enge »aljn eine« feften »erufe«
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gurüdjufetyren, erfi al« Setter, bann aU Surifl ftä) gu

tongentrieren, fönnen mit at« eine 3^atfa$e auffäffen. 3n
ber ^p^antafie be« ®ta)ter$ fd)iefct ja ©leid&arttge« batb gu

einem ©angen gufammen, mo es auf poetifd^e @inf>eit unb

Hbrunbung anfommt. 2)amit haben wir ben erften SBiberruf

Uriel«. 2>te treibenbe flraft babei ift Subita wie in ©ufcforo«

ßeben 9tofalie. 2Bie jene ben ftöäjtigen Uriel mieber gu ftdj

gurücflocft, mufc aua) Stofalie naä; bem furgen Serroürfniö

ben beliebten mieber t>erfö^nt haben; im %a1)tt 1833, al«

©ufcloro in SJlündjen mit Stufgabe aller übrigen Spiäne fä)on

al« Sitterat ftd) gu fügten begann, ift feine SBerbinbung

mit 3lofaUe inniger benn je. ©r madjt fte gur XtiU

nehmerin an feinen ©tubien; mit feinem 6ntfa)lujj 33eruf«s

fa)riftfteller gu werben, fyat fte fidj aufigeföhnt. SSon ©rufe

gu ©tufe folgt He ihm, genau wie bie Subtth ber 9toöeUe.

$a tritt plöfelia) ein unerroartete« ©reigmö ein. ©u|&fom

hatte mährenb feine« gangen ©tubium« ben firä)liä>n fingen

grofee 9lufmerffamfeit geroibmet, von feinen religiösen Übers

geugungen aber mar er immer mehr abgefommen. 2)a griff

er fchliefjltd) aftio in ben ©trett ber JUerifalen ein. 3m
gebruar 1834 erfaßten fein 5lefrolog ©chleiermadjer«. tiefer

Stuffafe fd&lug ber gangen orthobofen ßlerifei in« ©eftd&t

unb madjte ungeheure« Sluffehen. 9ßur SWofalie unb einige

greunbe mußten, bafi er ber SBerfaffer mar. SDie herbe Ärittf

an ihrem ßiebling«vrebiger, bie (Sntrüjtung ber Orthobope,

ber ft# SRofalte in gläubiger Übergeugung beugte, mußten

einen 33ru$ herbeiführen. S)er füfme fed&riftfieller aber

glaubte trofcbem feiner ©etiebten flauer gu fein unb trug ftd)

mit planen, menigftenß al« Sitterat eine gefiederte 3u*mift

gu erringen.

3n biefem @ntfd&lufj, fia) mieber unter ba« 3<><$ einer

fefien ©tettung gu beugen, bie bem naa) Freiheit leäjgenben

ßitteraten burd&au« gumiber mar, fyabm mir ben gmeiten

SBiberruf Urtel«.
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SBäfjrenb ©ufeforo aber von Berlin au« mit (Sotta Unter«

^anblungen pflegte bejügltä) einer feften SCnflettung an ber

„allgemeinen 3eüung", erfolgte bie Trennung oon 9lofalie in

einem burd& bie ßeibenfa)aft ber 9Rutter, bie fogar mit einem

Keffer bro^te, faft mit einer blutigen äatafirop&e enbigenben

Auftritt, ©in 2Jerfö$nung«oerfudj bura) $ermittelung ber@ufctoro

bamal« befreunbeten (Sfjarlotte 33irä>Sßfetffer blieb erfolglos.

Siofalie „Ijatte iljm bie treue, Eingebenbe Siebe be« 3ßabd)en«,

bie poetifd^e ©djönljett erjler fraftootter Neigung in allen Steigen

offenbart. Sie mar genullt geroefen, ü)m aud) auf bie un-

gewiffe ßaufba^n be« ©a)riftfteller8 311 folgen; fie ^atte fdjon

begonnen, ftä) u)m al« guten Äameraben in feinen geizigen

Arbeiten, al« fiberfefeerin unb SBermittlerin oon mistigen ©er*

liner SRad&riajten $u bewähren; nur in bie falten Legionen

at$eijrifd>er Grübeleien oermod&te fte tym niä)t §u folgen, t>or

bem ,,©otte«leugner" (fo mürbe ©u&foro öffentlich genannt)

erfaltete in fernerer Stunbe i$r öerj." ,94
) 2lu<i) 3ubitlj fdjrecft

ja oor bem Seugner ber Unfterbliä)feit unb ©otte« jurficf.

9toä) biefeu fä)mer$ltä)en (Sreigniffen be« Slpril unb SRai 1834,

bie ben 2)tä)ter auf bas Hranfentager warfen, hatte er baö

SBorbilb für bie fielbin ber 9Zooeüe gefunben; im barauf*

folgenben Sommer entjtanb in fiamburg ba« erfte größere

SBerf, ba« in bidjteriföem ©ewanbe bie (Smpfmbungen unb

Erfahrungen feine« eigenfien gnnern und offenbart.

SBeld&e SBirfung ber S3rud) biefe« $erl)ältniffe« auf ©ufcforo«

©emftt Jeroorrief, hat er felbft geftanben: „mir erftarb ber

©laube an bie S8eroäf)rung be« grauenthum« für jene SBelt,

ber mein ßeben gehört." 3)ie grauen fä)ienen ihm nur ba ju

fein, „um burä) ängfllid)e SRüdficbten ben glug unfere« SBefen«

niebersuhalten" ®r ^at tfofalie nie oergejfen föunen. @in

fpatere« SBteberfehen mit ihr gab ihm bie Anregung ju bem

©djaufpiel „Söerner", unb trofc ihrer Schwäche hat er ü)r flet«

eine fejnfüd&tige, aber mit bitterer SReftgnatton gemifd&te 33er*

ehrung bewahrt. $afj ü)r 2lbfall auf feine ganje SBertfcpfeung
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ber grauen einen r«erl)dngni«üolIen (Sinfhig gehabt $at, ift felbfk

t>erftdnblia), unb tfwtfädjlid) feiert wir audj in feinen nä$fien

SBerfen bafi böfe SBort au« ben „atutfbliden": „Sie tönneu

nidjt teilnehmen am großen Äampfe ber 3***" nod& oft auf«

iaud&en. 3$ erinnere nur an bie t>erd$tlidjen SSerfe in bem

Erauerfuiel „ßönig Saul":

„SBetber roijfen nur

$>en Söert beS SJlann'ö nadj bem $u fdjafcen, was

bequem für fte. SBann gäbe moljl ein 2Beib,

3Senn ifjrem greunb bie 2öaf)l gelaffen bliebe,

Db er an ifjrem Sufen feige fjeifcen,

Db 9ttann oon if>r getrennt er rooöe fein,

$en Sluäfdjlag borten, wo (Sntfagung fid)

«Kit ir)reö greunbe« Sorbeer'n tröften mufe?"

3n ben nädjften 2Ber!en ©ufcton>« begegnen un« benn

aud) meift hödjft unfumpatfiifaje grauend&araltere. 3ntereffant

ift no$, n>a« er in fpäten 3a^ren über grauen wie bie Subita

ber -Wouelle fagt. 3)ie „ewige 3übin" nennt er in einem geifc

reiben @jfau Ujren ^arafter: „@« finb bie grauen, bie

neben einem großen ©ebanten ftanben unb fta) mddjtig t>on

bejfeu ©öttlidtfeit burdjfa>uert füllten, unb bie bodj nur au«

tym t)erau«gefireät bie menfajlia>n Arme irbifd&er Seglüdfung

erwarteten, bie grauen, bie ben ©enui« unb beffen Siebte

n>of)l oerftanben haben, ba« ©eringe mifjad&ten (ernten, jus

weilen fid) nrie von eine« ©otte« 9ftu)e jum §öa)ften unb

&etligften erhoben füllten unb bie bennoa) immer mieber $urü&

fanfen in bie eroige ßeere unb ©altlofigfeit ber SllltägUdjjlett,

beö 33ergdngüa>n unb be« üRidjtigen."

3e ndtyer mir aber bem „Uriel Slcojta" fommen, bejto

me$r fe^en mir ©ufctoro« grauengeftalten erwarten. 3ntereffant

ift, bafj Won in ber SRooeHe ber Äeim baju liegt, aber in gan&

anberm Soben, unb nidjt au« ber ©efa)le$t«ltebe erroddjfx

^ier ber 9Kut ber Aufopferung unb (Sntfagung, fonbern au« ber

©efdmnfierUebe. Uriel« @d)n)efter iji bas ©egenbilb 3ubitl)ö-

/
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Scfjon in „dlifyaxb ©aoage", bcm erftcn 23üf)nen[tücl

©ufclow* (1839), tritt 2Rifj @ßen muroott für ben geliebten

mmxb ein. 2>ie 3ulie im „SBerner" (1840) oerlägt $eitnli<$

ü)ren ©atten auf ba« ©ebot tyres SBater«, boä) au« eigener

Snitiatfoe le^rt fie wieber ju tym surftet. 2lua) in ber 3baline

ber „SBettenbraut", einer 1844 gefajriebenen Stooeße, Jaben wir

einen {tarieren toeiblid;en (SJarafter. ®o nähern wir un«

immer meljr ber 5Berl)errli<$ung meiblidjer opfermfitiger Siebe

im „Uriel Sfcojta" (1846), roo fie i&re ebelfte ©eftaltung erhält.

<S« bilbeten ftdj aQmö^li^ anbere 3tnf$auungen über

grauenmert unb grauengröfje fcerau«
19e

). 6pott)emaa)enb für

biefen gbeenroed&fel war olme Smetfel ber tragifa> £ob jener

©f>arlotte ©tieglifc, bie fidj mit ftoifd&er 9tof)e ben Dolo) in

bie S3rufi ftiefj, um burä) einen erfä)ütternben ©d&mers üjres

®atttn fdjlafenben 3)id)tergeniu* ju werfen. SWan mag ben

Kopf fdjütteln über jene %%at, aber man lefe nur baö 33u<$

£fyeobor 2Runbt« über biefe feine Sreunbm, unb man wirb

fief) ber £eüuaf)me unb be§ SBerftänbmjfe« nidjt erwehren

{önnen. gür bie SBertfdfjäfeung ber grau tft il)r Zok um
bebingt entfdjeibenb getoefen. 3a§relang £at man tum biefem

@reigniö gefprodjen, eine große ßitteratur erjftiert über fie,

manage $aben bie ©elbjlmörberin oerladjt, manage audj fte

berounbert unb als bie 3Wftrturerin eine« großen ©ebanlen«

gefeiert. Dem „Uriel 2tcofta" aber f>at fie ba« ©ä^lugmotit)

gegeben. (S^arlotte ©tieglifc ging in ben Xob, um tyren

©arten, befreit Don ben nieberbrfiefenben ©orgen bes tägli$en

ßeben«, feinem Diä;terberufe ju retten. 3§w 2tbfa)ieb8worte

lauteten: „Du aber wirft no# In'er Diä) §erau«leben unb

mußt Dia) 110$ tüdjtig in ber SSBelt Ijerumtummeln . . .

3eige Dtc& niä)t fabroad), fei ru&ig unb ftarf unb groß!"

Demfelben 9Jtorh>e entfpringt 3«bit^ ©elbjtmorb unb ü)re

lefcten 2Borte erinnern beutliä) an G^arlotten« 2lbfa)iebsgrit6

:

„3iel) m bie SBelt mit mutigem SSertrauenl

SBeienne Deine SBa^r^eit wie ein £elb."

$oufcen, «u|tow*|funbe. 23
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Sethe (jaben über bie grage nachgegrübelt: „3ft benn ba«

2Beib bed Cannes ew'ger gluäj?"

3n ben 3^**« „S)emagogenoerfolgungen" femer er*

ftanben jaljlretdje grauen, bie entmeber ba« ©djicffal ü)rer

HRänner mutig teilten ober burdfr lü&ne Saaten tyre Siebe be*

wiefen. ®ie ©attin be« gefangenen 2Bil$elm ©djulj befreite

ifjren SJtonn mit Ijo&er ©efat)r auö bem ©efdngmft ju Gabens

Raufen, bajfelbe t$at bie grau beö £ambaä;er SRebner« Dr. 2Btrt§

unb jafjlreic&e befannte Tanten fdjliefjen fiä) Urnen an.

„3$ felbft fanb bie &anb eines 3Jtöbdj)ens, ba« ftä) in

ber 3eit meine« Unglütfs bewährt ijatte," fagt ©ufcfow oon

feiner erften grau Amalie Älonne, wo er erjagt, bur<$ welche

SRotioe „ber ©laube an bie 33en>(u)rung bed grauentum«" all*

ma1)ltd& wieber in tljm erwaä)t fei 9ftä)t fte aber ift, wie

$roelfi meint, bafi SSorbilb jur Subitfj im ^Uricl Acofto",

fonbern eine anbere, £$erefe oon 33ad)eraä)t. ©ufctowa 33er=

t)ältnt* gu feiner erften ©attin war nidjt berart, bafj es u)n

ju bidjterifd)er 2Ser^errlid)ung begeiflern tonnte. 3)er SDid^ter

£at foftter offen geftanben, bajj feine SBerbinbung mit tt>r eine

£fjat unbebauter Übereilung war. 2)afj Amalie trofc ©ufefows

®efangni«$aft unb allgemeiner 33erfefeerung im 3a&re 1835

furj naä) ber Verlobung ü)r binbenbed SBort ntä)t braa), ift

nic$t bie gro&e fc&at, bie in Subity« mutigem ©inftefcen für

VLtitl oer§errlia;t ift. ©ufcfow felbft forgte bafür, bafc fte

feinen oerfe^mten Vornan „SBaHo" niä)t ju lefen belam. Unb

wenn fte wirfliä) bamalft t§m ein Opfer braute unb o^ne

Sd^wanten $u i$m gehalten Ijat, allen abma^nenben 3^at=

fd)lägen sunt £rofc, fo (at fte fpöter biefen bo$ manchmal tyr

D&r geliehen, anberen me£r glaubenb al« tyrem ©atten. @d

$errfä;te eine ftarfe 2$erfHmmung jwifdjen beiben, immer wieber

matten fte ben oergeblü$en SSerfuä), ju jener Harmonie ju

gelangen, bie ©ufetow für eine wa&re @&e forberte. ©ie lebten

lange getrennt ooneinanber. Aufgegangen in bie Sbeenwelt

u)re« ©atten, fo wie biefer e« wünfd&te, ift Amalie ftc^er
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nid&t 3^eö SWanne« Diatur, bie in Uriels SBorten aus*

gebrutft ijl:

„Sin« Allgemeine möä)t' id^ gern tauten

Unb mit bem gtojjen ©trom be« Seben« geljn,"

bie $at fie ni$t »erfianben. (Sr $at i^r felbft Keinltaje

urteilung oorroerfen müffen, befonber« roo es fein SBerfjältni«

ju bem eigentlidjen Urbtlb ber %\iWf), &u Styerefe oon Sad^e^

ra<$t betraf. SWanäje mögen ifjr reä)t geben, wenn fie auf bas

&lüä ber ßäuslidjteit, bas ©ufcfotoS £f)dtigfeit unb unruhig

rafHofe Statur oft gehört !)aben mag, niä)t oerjiä)ten wollte.

Slber ba« ift es ja, was in ber 3ubitlj ber SRooette fo f$arf

fjeroortritt, ber Langel an (Sntfagungsfttyigfett, ber 33erjtd)t

auf gewöfjntidjes @lü<f $u ©unjien einer (jo&en, geifrigen Slufs

gäbe. SMe 3ubit& bes Dramas enqmnbet bie« Sebürfni« nur

als oorubergefjenbe ©d&mädje.

3)ies alles fpiegelt fidj in ben Briefen, bie ©ufclow }ur

3eit ber @ntfie§ung bes „Urtel Slcofta" au« Sßaris an feine

©attin rtdjtete, getreu wieber. befonber« auffällig ift, bafj er

tc}r, abgefefjen oon ganj fpftrltäjen -Wac&ric&ten, über feine

Arbeit ntd&t« berietet. Stmalie ermähnt fie überhaupt niäjt.

9ßun geigt ftd) aber in Jenen Briefen bas Seftreben, feiner

©attin geiftig unb feeltfd) naljer gu treten, wie fommt es, ba&

er trofcbem ifjr ntdjt bas geringjte baoon fagt, weldjen Äonflift

er im „Urtel Slcofta" be^anbelte unb ba& er bei ©eftoltung

ber ^ubitl) an fie benle, ein ©efiftnbnfs, ba« jeber grau £er$

mit ©totg unb erneuter Siebe erfüllt t)ätte?

3Me aber, beren 99ilb il)m in 3»M& oorfdjebte, £$erefe

oon 33aa>rad)t, bie £oa)ter bes ruffifd>n ©efanbten ©truue

unb ©attin be« rufftfd;en ©eneralfonful« in Hamburg, mar

bamals in feiner unmittelbaren SRä&e, fie weilte auf SBerab*

rebung im grü^ja^r 1846 aud) in Sßaris. ©ett 1841 tonnte

er fie. ©ufcforos „©djule ber 9fteid)en", eine ©arore auf bie

Hamburger Äaufmannfdjaft, mar 1841 bort oößig bura>3C;

23*
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faEen. @« tarn 311 ffanbalöfen 3>emonfirationen. 3™ei £age

nad& bcm aSorfafl, als ber 5Diä)ter in erbitterter SBerjweiflung

auf feinem 3immer fafe, lub tl)n fcljerefe in i^r £aus unb

§atte ben 2Jlut, i§n gerabe in jene ©efeHfdjaft einzuführen,

bie ben 3)i<$ter unb fein ©tü<f fo entfä)ieben abgelehnt l>atte.

©teilt man ft<$ ben (Empfang ©ufefomS in £f)erefens ©alon

t>or, fo brängt fu$ unbebingt baS 33itb Subita auf, wie fte

ben üom 33ann bebro^ten (beliebten ju ftä; l&bt unb ilm trofr

©itte unb Verbot bes SSaters in bie Jefroerfammlung rea>

gläubiger 3uben fütjrt. SDaS Servituts ©ufefowS 311 £()erefe

$atte eine „Umgeftaltung aller ßebensbe&ie&ungen" bewirft. <5r

{am baburdd in nad^fte SSerbtnbung mit ben f)ö$ften ©efelfc

fdjaftsfreifen. ©ine enge geiftige ©emeinfd&aft bilbete fta)

jwtfdjen tljnen, ein 3ufamme»ar^c^en unD inniges (Singe^en

auf beiber 3been unb Spiäne. 2lud) £ljerefe fdjriftfieHerte, fte

lieferte ©ufcfom ©toffe §u bidjterifdjer 93ef)anblung. %n feineu

£agebüa)ern pnben ftdj 3e**el 0011 tyrcr fiftnb, bie poetifd;e

©toffe frieren. 3(jre beHetrtfriföen Arbeiten beaufftefctigte

unb forrigierte er. Witt, was er neues fa)uf, fanb junäa;fl

ben 2Beg ju t$r, er$äf}lt geobor 2ßel)t, unb ba er jiemlia) un=

beutliä) ju fajreiben pflegte, $at fte es ftdj nidjt nehmen laffen,

ba§ meifte baoon ju fopieren. (£s gab Söodjen, in benen fte

bie geber für ifjn fafl nid&t aus ben §anben lief?. 3« giftiger

Söejiefmng ifi ©ufctowS SBerfjältnis ju £(jerefe unoergteidjlidj

inniger gewefen, wie bas ju Amalie. 2)er weitere Verlauf

besfelben bebarf einer genaueren Unterfu^ung, bie f)ier nid&t

angefteOt werben fann. —
SebeutungSooH für bie <5ntfte$ung be« „Uriel SKcofia"

ftnb fdjliefjlidj nodj bie oier bis fünf SBod&en, in benen bas

SBerf mebergefd&rieben würbe. 3)ie Ausprägungen ber

©timmungen, bie ben 2)idjter babei be&errfdjten, treten in bem

S)rama fo beutlid) §eroor, bag btefe furje 3C^ ausfü§rltd)er

Säuberung wert ifl.

©ufctow tarn in ber 9ia$t am 4. 2Rarj 1846 in ber
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fransöftfdjen $aupt|tobt an. $)te SRcife mar burä) 9tyein*

bapern, Sot&ringen unb bic Kampagne, untntereffante ©egenben

Gegangen; nur 2Refc unb Äirdtöeim=©olanben Ratten einen

freunblia)en ©tnbrud auf tfm gemalt. 3unad^fi begab er ftdj

$u bem #otet, too er bei feinem erjlen 33efuä) oor oier Sauren

gerooljnt fjatte, 9lue be« grille« be ©t. Bornas. $)a« ©eraufä)

biefer ©tra§e oertrieb ü)n aber fofort unb er fuä)te fta) noä)

am felben Sage eine anbere 2Bo|)nung in ber flitten einfamen

<5tt6 33ergfcre (9fr. 8. £otel be SBienne 9lt. 2.), einer Seiten*

ftrafje, burä) bie fein SBagen fahren burfte.

$ie SBttterung, erft milbe, tourbe balb toteber raulj unb

lityl unb $toang ©ufctoio, normal« ein anbere« Quartier ju

fud&en. S)a« alte war U)m ju falt, büfter uub fa)leä;t bebient.

„3$ Inelt es nia)t mefcr au«/ fd^reibt er am 15. 9Rär& an

feine ©attii^ „tägltä) anber«too bie ©onne ju feljen unb felbft

oon i^ren ©trafen unberührt ju bleiben." ©r 30g gegenüber

<Sit4 Vergöre §otel be« 2lrt«. 3roar toftetc eä 4m 9r°fec

©elbopfer, bie alte Söofmung mufcte für einen SWonat beja^lt

werben unb bie neue mar fe^r teuer. £>oä) füllte er ftä) Diel

be^agltdjer, er t>atte jroei atterliebfte Simmer unb bie freunb*

lid&fte grü&lingsfonne.

©eine ©timmung bei ber Slnuinft in $ari« mar eine

tiefgebrüdte. 2Bie er ftä) plöfcltä) in ben Trubel ber franjö*

ftfä)en £auptftabt oerfefet fal), mufete er ftä) orbentltd) barauf

beftnnen, roeöfjalb er toieber §ier fei, fo ptöfeltä), fajt oljne S3e=

ftnnmtg, o^ne feften 3we<f Ijatte er bie Sfteife unternommen.

3n ben „Sßarifer ©tnbriiden" 197
) nennt er fte „einen breitägigen

Saftigen ©turj in ba« glutenbab grofeer (SinbrfidV „2Bie

lomm ia) fo plöfelta) &te$er naa) $ari«?" fdjreibt er an feine

Amalie. ,,2Ba« miß idj f)ter? ©infam fein? ©an& einfam?

$ie ©tabt ift benn bodj ju geraufäjooll, ju fefjr nimmt fte

mit u)rer fteinen (Sljrontf unfre Neugier gefangen unb bei bem

eroigen &erumf$lenbent ermäbet man entfe&lidj. Sfom, ia)

miß oerfuä)en, tote ba« werben toirb."
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2Ba« war nun bie Urfadje biefer §alfi über Äopf be-

fdtjloffenen abreife, biefer falben glucht? ®er SRonat gebruar

war für ©ufetom ein fehr böfer gewefen, fein f<hriftfietterifd)er

@hrgeij ^atte eine fehr fdjwere SRieberlage erlitten, ©ein ©tücl

„Slnonrnn'', 108
) ba« im ©ommer 1845 oottenbet worben (nach

einem S3rief oom 24. -ftoo. 1845 an Stmalie Jat er an jenem

£age jwei ßorrefturbogen ber ^anuffciptaufigabe in &änben;

eine anbere ifl nlc&t erfchtenen) hatte in grantfurt mehr wie eine

beutltche Ablehnung erlitten.

®&e ber dichter fta) oon biefem SRifierfolg erholte, mag

er fchlimme trojllofe ©tunben oerlebt haben. (Sin berebtes

3eugnis baoon tft eine ©teile be« erften ©riefe« au« $ari«

an feine grau, in bem er fte bittet, ihm reä)t ausführlich $u

ftreiben, aber nur 6rfreulid)e«: „Unangenehme«, ma« fich

nicht dubern lägt, oerfdt)wetge lieber! 2)u weigt, i<h fürchte

mich gerabe oor bem Unroiüfommenen nicht, bin baran ge*

möhnt unb habe b*e ©»4* (Religion lönnte man'« nennen)

©chmerjlichem lange nachzuhangen unb e« auö§ufojten, aber

biesmal fühl' ich oenn boch, bag ich Ungunft be« ©chieffat«

nicht oerbiene unb mir £roft erwerben mug, wo er ft<h nur

finben lägt." 2lm bitterflen aber fcheint ihn bafi benehmen

feiner greunbe unb 33efannten gehäntt ju höben. ©ufefow

hoBte nicht« mehr, al« oon inbiftfreten £röftem an folche ©r«

eigniffe erinnert $u werben. @r mar gewohnt feine Saft allein

ju tragen unb oermutete unter 33eileib«bejetgungen gar

ju mi«trauifa) ©pott unb ©dmbenfreube. 2luch mag er bei

biefer ©elegenheit bie eine ober anbere wirtlich bittere ©r*

fahrung gemad&t haben, „©rüge alle greunbe," fchreibt er

an Slmalie, „aber nur bie wahren, bie falfdjen unb bie halben

hab' ich fatt."

SDiefe« unglüdliche ©reigni« hatte ihm fein ganje« %xanh

furter £eben jum @fel gemacht. „Sich, Slmalie," flagt er, „ich

jage bir, ich bin ein fehr unglütflicher SWenfdj, nicht über ba«

Sefeioergangene, fonbern über meine ganje ©tellung $u biefen
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Umgebungen, bie mir leinen £rojt, feine SJreube bringen.*

<&v wottte heraus au« biefen 33erl)ältmffen, nichts me&r $dren

unb fel>en von bem, was ifjn an feinen 3JUserfolg erinnerte.

(S§ mar bie Stimmung bes SBerfeS aus Uriet Slcofia:

rotH bie 2Belt, will anbre 2Renf<$en fe^n."

©eine neroöfe SRetibarfeit in jenen £agen mag aud& einen

Keinen e§elid&en 3«>ift oeranlajjt Imben. Amalie felbjt §atte

tym ben 9tat gegeben, auf Steifen SBergeffen^eit fud&en, was

i$n, fo gut es gemeint war, fdbeinbar etwas gefrdntt Ijatte.

<Sr fd&reibt barüber an fte: „. . . finbe $td> in deinen

SBittwenjtonb, ben Du Dir Diesmal fclbft suge§ogen &aft

Denn olme Dein 3ureben mar' td) nid&t gereist."

Der Slufentlmlt in granffurt mar üjm fo fef)r oerleibet,

bafj er am liebfien mit Amalie ein ganjes 3af)r lang aus

Deutfc&lanb weggeblieben wäre, unb no<$ im 2lpril fprid&t er

baoon, granffurt ju oerlaffen unb nad> feiner SSaterfkabt Berlin

gu sieben, eine Slbftd&t, bie er betanntlid& im fpftteren 3Wtcr erft

o§ne wefentlid&en Erfolg ausführte. 3n granlfurt glaubte er jtd&

SU fe&r jurüdtgefefct, bas mar ü)m bei jenem SJUserfolg fo re$t

jum S3eroufetfein gekommen. „3n Jranffurt gef($af) ntd&ts für

mioy fdfjretbt er am 20. Dejember 1846, als er am Dresbener

$oft$eater Dramaturg geworben, „arbeiten mußt' id), deiner

trat für mid& ein; fo mujj i<$ mein Äorn ba faen, wo i$ $u

ernten (joffen fann." @r oermutete bort fo oiele Sieiber unb

falfd&e greunbe, bie mit feinem „Mfedfjen Wufym" f)auftren gingen;

bas faufmanmfd&e Sßrofcentf>um erbrüdfte tyn. SEBie ganj anbers

füllte er ftd& ba 3Ronate fpäter, als eine neue, aber mefjr

jufagenbe Umgebung in Bresben i§n aufgenommen. „$&\t

anbers bas," ruft er aus, „als in granffurt, wo ber bümmfie

Kaufmann gegen mi$ ben Sßorne^men fpielte, wo $r. o. SBetljs

mann es für eine ©nabe fjielt, einem armen Sd&rtftfteUer eine

(ginlabung $u fRiefen! Sumpengefinbel bas! ©enerdlen,

Ätammer^erren, §ofmarfo)aD(en, Stötten werb' id) in ben ®t-
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feHfdjaften oorgefteUt unb bie grauen brängen ftdj, mit mir su

reben, ©räftnnen unb Baroneffen. 3$ lege barauf, toie S)u

weißt, leinen grofjen 2Bert(>; aber bem grantfurter treiben

gegenüber tlmt eine folc^e 9tnerfennung boa) ioof)l."

©eiftige« Seben, Anregung unb Slnertennung oermißte er

in ber Staufmannftabt, obgleidj er fonft gern bort lebte unb ü)m

bie Trennung oom fiirfd&graben redjt fd)roer fiel. SRanaffe im

„Uriel Slcofta" Ijat au# jene* bittere ©effiljl empfunben,

„SDafj man allein nur fid) oertrauen barf,

$afj Äciner für un« in bic ©ö)ranfcn tritt/

unb ffäufig finben mir e« in ©ugtoro« Briefen auflgebrücft.

$a« fjatte u)n fnnau«getrieben, bas Bebflrfm« nadj inerten«

nung, ba« nagenbe ©efüljl ber 92iä)tbefriebigung; aber au# in

$ari« lieg e« il>n für« erfte nidjt (oft. 2lud(j bort^in oerfolgten

if)n bie böfen 9iaa)ridjten. 2)er erfte »rief Amalien« naa?

^arifi melbet einen meiteren 9Jtt«erfolg mit „^nonum" in

SRfituften. $ort fjatte er ©rfafc für granffurt gehofft. 9tuu

roar audj bicfefl fe^lgefplagen, ©rgreifenb ift feine oerjioeifelnbe

(Stimmung, roie fte fidj in ber Slntroort auf biefe 9ia$ri$t

au«fpriä)t: „2Bte ia) mid) fjeute SRorgen — fduapp, fä)tapp

—

aus bem Bett erl)ob, fanb icb deinen Brief oom 7. 31$, er

tonnte roofjl nid)t anber«, al« mia) fe&r traurig ftimmen. 9ttit

beflommener 2Be&mutf) fafi i$ oorm Äaminfeuer unb ba« $erj

wollte mir« abbrücfen, bafe mir aua) Stünden fe^lgefablagen

ijt. Söie traurig ift bie« 3a^r! Sa« t&un, um bie« nagenbe

©efüfjl $u bejtoingen! Dft flberfommt mia) bann bie 9ngft,

ia) lönnte ju allebem fner in meinem @rU uo$ ertranfen unb

&eimtoel) befd>leid)t mid>, nidjt nad) granffurt, fonbern ju @u$,

3U ben Peinigen.

3$ quäle mia), gleidjgültig ju erfdjeinen unb bin efi bodj

ni$t. . . . SBa« gehört boa} alles baju, un« jenen leisten,

^eiteren gro&ftnn gu geben, mit bem wir nur geniefcen fönnen

unb felbfi $u genießen finb!"

Digitized by Google



- 361 —
2tu$ von Berlin lam eine wenig ermuttgenbe 9tod&ri$t.

SDer gntenbant be« !gl. Sd)au|piel$aufe§ o. Stüfiner liefe ü)m

fdjreiben, bajj „anonnm" nur bebingungsmeife $ur 2Cuffü^rung

angenommen fei, wenn nämltaj einzelnen Sßerfonen besfelben,

englifdjen $erjogen, üjre £üel unb i^re Nationalität genommen

werbe. Überhaupt war bie Stimmung in Scrlm bem Stüä

fe§r ungünflig; o. Äüftner &atte jroar bie ©rlaubniö jur 3luffü^

rung, aber man natym Ärgernis baran unb wollte, {ebenfalls

mit Sftfidftdjt auf polittfä> Strömungen, bie ßanblung in ein

anbereö ßanb al« (Snglanb oerlegt §aben, roogegen |ia) aber

o. Ääjiner, wie fein Sefretär bem 2>id)ter oerfid&ert, mit @nfc

fd&iebenfceit fträubte. 2>ie Sluffü&rung fottte noa) baju im

Serbit, ber Seit ber Urlaube fein, wooon ©ufetom allerbing«

oor^er felbft gefprodjen fyatte. Starauftin nun 50g er gefrdntt

unb mißmutig baö Stüd ganj jurüd. <5r §at es aud) oon

ber Sammlung feiner Dramen auögefdjloffen. SMefe* Suftfpiel

ift bie ©runblage befi in ben „Stiftern 00m ©eijl" weit aus*

gefponnenen 9ttotiü§ ber geheimen SWemoiren ber toten gürftin

Qlmanba oon §o§enberg. Siebenter tarnen i$m oon fritifdjer

«Seite oon Berlin au« ju jener 3eit neue »nfeinbungen.

ftötfdjer fd&ien bie Sira>$fetffer ju begünfttgen, mit ber ©ufc--

foio trofc ber früheren engen greunbfajaft ooUftänbig jerfaflen

war. „an SRötfdjer," fdjreibt er boshaft, „fie&t man, maß bie

33ir$ burdj Ujre Soupers burd&fefcen fann. 2BäY i$ nid)t

felbfl ju gebrfidt, würb' id> gegen bie arroganten Qreifuft«

rrittfer fd&reiben." ©iefe ^afjtoität finbet itaj feiten in ©ufc=

loios ßeben; jtets f)atte er SSerteibigungswaffen gur £aub;

$ier ifi Tie gewig ba« beutliajfie 3ei$en ber oottftanbigen 3JluU

loftgfeit, mit ber er in Sßaris ange!ommen war. SBeife man

bie«, fo begreift fia) au$ bie gereifte Stimmung, bie i&n gegen

alles, roaz mit beutf$em Sweater, beutfa)er ßrittf jufammen*

^ing, bamaU erfüllte unb ber er in ben Senaten über jene

Steife, ben „Sßarifer ©inbrüden", häufig SBorte lie$. $aau

lamen bann noa) oiele 9foxd)ritt)ten oon igaufe, oon ben
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©einigen, bie ü)n mit quälenben (Sorgen peinigten. £>a n>or

Sunächfi bie materielle grage, ber SDiiöerfolg befi „Snonym"

hatte auch feine ginanjen gefiört. $ie granffurter motten

teine 9Riene, ©ufcfoio für ba« atterbing« com ^ublttum abge*

lehnte Stücf ein §onoror &u $ahlen unb er fah ftdjj @nbe

2Rarj gezwungen, mentgften« bie fiälfte gan& bejrtmmt ju be*

anfprud&en. $>abei mar Amalie Saufe nicht feiten in SBer*

legenheit. <$« berührt eigentümlich ©ufclow in biefer 3e^

auf einen Äotteriegeroinn hoffen ju Ijören, unb ba mufjte ihm

noch ber $rger begegnen, bafe Amalie ba« 3a^en Der feisten,

<$ancenreidj)fien Älaffe oernadhläfftgie unb ber ßo&efteur ba«

&oo« nicht braute. <£r war bei feiner WX&Uty oon Sßaris

nicht einmal imfianbe, feinen Angehörigen ein fteifeanbenfen

mitzubringen, fo erfd&öpft war feine Äaffe. Aua) war feine

©efunbheit fehr fd&roanfenb; roä^renb er ftch beunruhigte über

bie Ärantyeit eine« feiner ©ityne, litt er felbfl unter bem

8Bed)fel ber frühltngflunftd&eren SBitterung. 2)ie 9Bohmtng«s

änberung war auch nicht ohne nachteilige golgen oorüber*

gegangen. @« waren ba« ja fo wie fo $)tnge, mit benen er

jich am toenigfien gern befaßte. (Snbe 9Rärj fehen wir ihn

eine ganje SGBoche unwohl, auch <*nt 10. April mujjte er nach

&aufe melben, ba§ er „nur leiblich" wohl fei, unb er tarn auch

crfdjöpft unb mager geworben oon feiner Steife nach granffurt

Surfiel Unb ba« ferne oon ber Pflege ber ©einigen, nach

benen er fleh toährenb feine« ganzen Sßarifer Aufenthalt« fo

fehnte. „3$ bente mit Führung an meine Sieben jurfidt,"

fch reibt er in feinem erfien ©rief oom 4. 3Wär$, „unb fage

mir: Sßafl ift boch bie« Seben für ein nwnberliche« ©emifch

uon fleinen ©elbenthaten unb großen 2$orheiten.r<< 3U DCn

lederen fcheint er ^atb unb fyalb feine plöfcliche Abretfe }u

rechnen. JJnnig finb feine fteten ©rfunbigungen nach f*to*n

Äinbern unb in jebem ©riefe faft begegnen mir ber ©itte:

„Unterlag nicht, mir recht ausführlich ju fd&reiben". @r mar

ja nid&t &um Vergnügen in Sßari« unb beöhalb oerlangte er
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auch oon Amalie, ba& fte ihm burdf) häufige SBriefe ben Stuf*

enthalt in ber grembe ertraglich machte. <£r ©erlangte gar

ntdj>t fo otel. 3Rur olle acht Sage foUte fte ihm treiben.

2lber nur feiten ift er oon Amalien« Briefen ganj befriebigt.

Einmal antwortet fie 511 langfam ober gu turj unb unoofiU

ftänbtg, bann hat fte eine Sefieffung ©erfpätet ober oergeffen,

unb immer roieber mufj er fte §ur Sluöbauer im Schreiben unb

im ©ammeln ber ü)n intereffirenben 3e^unddnor^Sen unD oer

a:jcaler<^roni! ermahnen. Amalie aber lebte unterbejj, tote es

fcheint, ganj fröhlich in granffurt, empfing zahlreiche Sefuche

oon SBetannten ihre« 3Ranne«, bie jefet &u ü)r tarnen, um, wie

©ufctoro argwöhnte, „bie arme grau für ihren unfinnigen URann

SU tröften". ©elbft gegen feine nääjfien Sefannten mar er

mit ©roß erfüllt, fo gegen Sowenthal, ben er im 83erbad)t hatte,

vor oter Sauren gegen feine Tarife? SSriefe gefä)rieben $u haben,

©efchimpft hatte er ja genug bagegen. ©ufcforo oerachtete biefi

feiner grau gefchenlte SRttCeib unb bat fte bringenb, e« mög*

lichfi fühl aufzunehmen. „3<h ^offe, bafe $u ju ehrgeizig bift,

folebe gormen ber Annäherung ju butben. . . . 3df> bitte

$icb fehr, fleutliche Söeurthetlungen meine« SBefen«, meine«

Gharafter« nie pi butben. ©eil ich ©emütfj fyabe, erttären

mich biefe 9Henfchen für Mein! 2Ba« mürben fte moi)l thun,

wenn ich fte verträte unb anfpiee, wie Sömenthat einmal gejagt

^at, bafi man mich „anfpeien" müffe! 2)afi mürben fte groß

nennen, wenn ich in granffurt geblieben märe unb mir oon

£. SSraunfel« ober Oppenheim h&te erflaren laffen fönnen,

bajj ich feine ©tücte fchretben fann". Auch mar er bei ben

öerid&ten oon ben zahlreichen Sefuchen bei Amalie nicht frei

oon ßiferfud&t QCQen ben @inen ober Anberen. <£r muß wohl

auch ©runb baju gehabt haben, roie au« Briefen einer greunbin

Amalien«, Sulie 0. (Sarifen, h^oorgeht. Glicht zwar, bafj

feine grau irgenb eine Sctjulb träfe, aber einzelne 33 1-

fannte ffeinen ftdfj um fte mehr bemüht ju \)ofota,

ihm paffen mochte, $hatfächlich mar Amalie auch einmal
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in bic Sage getommen, gor $u breifte Annäherungen jurfidfe

gwweifen.

Audj mit mannen anbern greunben war er unsufrieben.

,,©o atmete er auf", aU ßubnrig 2Bü)l, einer fetner tnttmften

Hamburger greunbe, grantfurt oerlaffen hatte, wo er ebenfaB«

einer ber etfrigften öefudjer beö 3)idjjter|)eim8 auf bem £trfd>

graben gemefen war. „9Jht 2Bu)l i(t mir ber SBerfefyt §ur Saft

geroorben", fäjrieb ©ufctoro am 10. 3ßdr§ an Amalie. „2Ba*

binbet ü)n an uns? Siebe, greunbfdjaft? 5Ridjt ein gunfe

baoon. 9lur fagen miE er tonnen, ba§ er unfer Vertrauter

ift. ©ebe ber Gimmel, bafj id) bei meiner SRütffefjr ifm ent*

weber nid)t mehr ftnbe ober bie Äraft habe, ü)n uon mir fern

ju galten". Unb al« er in Sßariß jum erftenmal roieber beutfdje

3ouma(e in bie £anb nahm, fanb er gleich roieber eine au«

ber ßuft gegriffene «Rotts W i« oer „SDiba*talia", er

gäbe ftd) 3Rfihe, bas „ttrbilb be$ £artüffe" auf ein Sßarifer

Xtyattt §u bringen. <$r hielt ohne Steifet SBi^t für beu Ur-

heber; e« fei teiu wahre« SBort baran unb ,,ba« äBtyl'fche

Öaufirenge^en mit feinem bißdjen SRuhm ihm ganjluh fremb".

©o lam er au« bem 3ufta» D ber ©ereijtheit in Den erften

2öo$en nie ^erau«. ©ennfj trug feine eigene Stotur einen

fiauptteil biefer ©d)ulb, biefeö Vergehen« an fid> feibft. Seoin

©djücfing ^at nid^t ganj unrecht, wenn er fagt: „®u§tovo

mürbe nicht oon ber 2ßenge getragen, unb roäljrenb Um biefi

olme 9tu(ff)alt unb SReferoe lieg, jog er felbjt in feine tritifchen

gelben hinauft, ohne ba« aes triplex circa pectus, ohne bie

Lüftung, bie jeber Stampfer ^aben mufc: bie ^arte Qaut eines

public character. @r fyattt bie oerlefeliche (Spibermi« eine«

jungen 3Räb<hen«. 3eber ftabelfttch fd&merjie ihn". ©<hü<fiug

nennt ifm fogar „glüelfiunfahig", ein f>erbefi 2Bort, ba« nur

gum Xeil ^Berechtigung hat.

9lur feiten erhielt er, jroif^en all biefen SBtberroärtigfeiteit,

bann einen S3rief oon Amalie, ber u)n wahrhaft befriebigte,

ober 3«tfen uon feinen kleinen, bie ihm in jloljer greube ba«
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&erä fd;tüettcn matten, wie fta) überhaupt in jenen ©riefen

an feine grau eine rührenb warnte 3arM^ci* f^r feine

Äinber aufifpricht.

daneben nun plagten ilm gefajäftlid&e $Berbrief$lt<hfeiten,

3nferate in ber Slugöburger Allgemeinen 3e^un9 wegen ber

erfa)einenben „©ätularbilber", bie er 1837 unter beut £ttel

„Shtlwer« 3c^9en°ffen
*/ anonym ^atte ausgeben laffen, hatte

Söwenthal oerfaumt, obgleich ihn ©ufoforo fünf SBodjen lang

baran erinnern liefe ; ber $ruct ber in grantfurt erfäjeinenben

„©efammelten SBerfe" m) ging nicht fo fd&neE unb regelmäßig,

rote er e« wünfehte u. f. w.

$te« alle« nun oeranfchaultcht genügenb bie (Stimmung,

roelaje ilm wä&renb be« sweiten Sparifer Aufenthalts beherrfä)te.

(5« trifft alfo wohl nicht ganj gu, was 3°h« ?ßroelfj in feinem

S3ua) „2)a« junge fceutfcblanb" 200
) fagt, bafi ©ufclow ben

„Uriel Äcofia" „in jener Karen ÄünfUerfttmmung* geftaltet

§abe, „in ber ein 2tteifier ber Sßtajttt einem wieberfjolt ffijjirten,

völlig beherrfchten ©toff mit ftcher arbeitenber $anb bie von

ü)m gewollte gorm ber SBollenbung gibt", ©o rulng unb

felbjtyiifrieben ijt feine ©timmung nur in gana feltenen,

fonnigen ©tunben gewefen. 9Rit bewundernswerter SBtllenfc

fraft hat ber dichter bie« 2öerf feinem ©eniu« abgerungen.

Witt feinem fterjblut ifi es getränft. ®af>er auch jene elegifdje,

fieflenweife melanchoüfdje Stimmung, bie, wie Suithaupt rügt,

über bem ©anjen ausgebreitet liegt, bie mir aber ber er»

greifenben ©cbönheit be« ©iücfes eher günflig al« nachteilig $u

fein fcheint.

3u affebem fam nun noa) feine ärgerliche ©teffung unter

ben 2)eutfchen in $art«, oon benen er ebenfalls Diele »n*

feinbungen pi erbulben fyattt. <$r nennt Seine als ben

Urheber berfelben unb befajulbigt ihn, er fucr)e eine gering«

fchäfcige SWeinung über u)n ju oerbreiten, ©eit 1840 fäjon

war bie frühere SBenmnberung, bie ©ufcfow für feines ©eijt,

nie aber für Seine«, ^erfon gehegt hatte, einer offenen geinte
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f$aft geroid&en. @r tonnte if)tn ba« 33ud) über 33örne nidjt

»erjetyen unb war mit SRedfjt gelräntt, baß fein eigner unb

£eined SSerleger, Julius ©ampe, bem £einefdjen ^ßasquiH auf

93öme ben SBortrttt gelaffcn, toäljrenb ©ufcforos <S#rift über

« 83öme monatelang ungebruät liegen mußte. 3CÖ* f° na5 bti

einanber, mußte ftct} eine 3"fpifeunö &es peinlid&en SSer^ältniffes

ergeben. Unb fo gefdjaf) es aud). ©ufcloto erjagt in feinen

„ftüdbltdfen" 201
), baß er eine ©inlabung fieine«, bie ofme

3meifet ein Kapitel „&eine in $art$" in ©ufctomft $arifer

Briefen oeranlaffen foHte, jurüdgeroiefen Ijabe, weil er als

ber begeifterte Siograpl) Sörnes bem SBerläftrer biefes £oten

f$on mit 9tüd(id)t auf SBörne* SBerroanbte unb Setannte, bie

®u$toro ju feinen greunben jafjlte, nidjt freunbfd&aftlid)

gegenübertreten tonnte. 3)ie golge mar ein oielfeitiger

Angriff auf ©ufcfom burd) ©eine« Sln^änge; bie Streitig*

leiten unb ^reßfe&ben ber nädjften %afyxt ftnb baburd) oer-

anlaßt.

©er Äreis ber $eutfc$en, bie jidj bamals im ^arifer

(Srtl unb 2Ifpl $ufammenfanben, mar fef)r groß, ©ufoforo

r)atte fid) am Sage feiner Slnfunft, mie er Amalien er^lt,

fofort 2lleranber 2BeiH rufen laffen, mit bem er aud) oor oier

Sauren in $arte oertefjrt (jatte, um mit iljm ber Übung falber

franjöfifä) p fpre$en. aßen 33efannten in Sßaris rjatte er

angetünbigt, baß er äunä<$ft lange bleiben unb bann arbeiten

motte, unb fo rourbe er in ben erften Sagen oon attju $a§k

reiben 33efudjen oerfd&ont. ©ennod) ging il)m, tlagt er, oft

ber ganje SSormittag burd) Sefud^e »erloren, fo baß er faum

jum Arbeiten, gefd&toeige benn $u fleißigem S3rieffdjreiben Seit

übrig behielt.

$erroeg§, mit bem er rjäuftg jufammentam, wollte if)m

erfi nicjjt re<$t beJagen, ber tragen SRejtgnation wegen, in bie

ßerroegf) oerfunlen fdjien. <5r unb feine grau fd^roarmten

nur oon polittfdjen Saaten, oera$teten ba« ftitte ©Raffen be«

bidjterifd)en ©eniuö. $a« tonnte natürlia) ©ufctom, ber ficfj
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auö bem £ärm bes Sebend. in bie fönfamteit beft SMdjters

jurüäjieljen wollte, wenig, gefallen, unb mit Äopffäjütteln f)örte

er ben grogen planen über polttifd&e SKtionon auf ben

fd&mettenben $ioanfi feine« ©afifreunbefi $u, wft&renb tym

melobifdje 33erfe feine» „Uriel Slcofta" in ben D$ren Hangen.

@rft aümafclid) fanb er ft# in ^erroeg^s SBefen unb gewohnte

fid) an beflen grau, bie if)m mit i&rer begeiferten Siebe ju

iljrem 3Ranne, je langer er fte tannte, befto lieber mürbe.

2lud) fte fd)entte t$m ü)r Vertrauen unb mit ber >$tit glaubte

©ufclow ju füllen, bag er anfange, bem §erweg$'fc&en §aufe

ein „Sebürfnig" ju werben.

9fogerbem gehörten SSeneben, Stockau, ©rün, äreijenad),

bie ©räfin b'2lgoult, grau ©traug, Sörnefl greunbtn, unb

anbere ju feinem näheren 33erle$r. 2lu<§ ßenin ©d)ü<fing

tarn in jener 3eit nadj Spart« unb fu$te ©ufctow auf.

S)a* toic^ti^rtc Ereignis aber war für biefen o&ne

Sroeifel, baft aud) E^erefe o. 33adjerad)t, feine ©am«

burger greunbin, in Spari« anlam, unb gerabe für ben „Uriel

Slcofta", für bie ©efialtung ber Subita ift es l;öä)fi intereffant,

roaö er über fte an Amalie am 16. Stpril fdjreibt: „SBer*

fdjroetgen will td) $)ir md)t, bog aud) bie S3ad)erad)t ge*

tommen ift. ©ie will tyre Sßflegetodjter nad) fiaore bringen,

um biefe oon bort na(f> Slmerifa eingufd^iffen, wo fie $u tyrem

Dnfel foE. 34 faö* ^r Dßfl fstöfr Damü niä)t anbere

tommen unb 2)ir überrafd)enbe Steuigteiten bringen wollen.

3$ f)abe 3)id) gwar nod) ni^t baran gewönnen Kinnen, in

biefer grau ein Clement ju fejen, bas id), weil es greunbs

fd)aft unb Eingebung ift, ntdjt oon mir flogen tann, aber 2)u

wirft S)id) baran gewönnen, 3)u wirft fügten, bog id[> mid)

nid)t immer nod) armer ma$en tann, at« id) fdwn bin.

33aifon, bie 33ird)pfeiffer, eine 2Renge Ruberer matten nur

barauf, bog i$, um meine totale £er$lofigteit ju beweifen,

aud) mit ü)r breche: id) witt weber tynen, nod) Snberen, bie

barin etwas anbere« fef>en würben, wa« 2)ir oieHeid&t beffer
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gefiele, biefen Xriumph gönnen . . . 2)er £on, auf ben iä)

bies SSerhältni« allmählich gebämpft fyabe, iß ein folcher, bei

bem mein ©ewißen, meine warme erneute ©ingebung für 2)i<h,

meine SRüdtficht auf meine Sebenfifielhmg befielen tonn. S)es*

halb fpred}' ich offen unb frei baoon unb fyufät auch nicht,

wie 2)ir e« lieber wäre, barüber hinweg. 3$ fann mich um
greunbfchaft nicht ärmer machen! 2Bte allein, wie einfam

fte^e ich ! 2)eßhalb entferne 3)td) von ber uneblen, profaifchen

unb grunberbärmlichen Sluffaffung biefed SSerhaltniffefi, wie e«

$)eine Altern funbgeben, unb benfe 2)ir nichts ©chlimmes

barunter, wenn 2)u ^örft, baß bie 33a<heracht, bie otmebtes

alt geworben unb fe^r tranf [biefer SRebenfafc, ber an bie

weibliche ©<hroäd)ß appeüirt, ifi übergetrieben], hergetommen

ift." $iefes 3ufammentreffen war übrigen« lein sufäßiges,

fonbern eine gemeinfame »erabrebung. ©leidjwoht tiefe ftch

©ufcfow auch baburdj nicht aud bem regelmäßigen ©ang feiner

täglichen $ef$äftigung herausbringen, ©chücftng erjählt in

feinen „SebenSerinnerungen", baß er gang oon ber Arbeit

abforbiert worben fei. üRur bie Stöenbe fcheint er regelmäßig

in tyrem ©alon jugebradjt $u haben, währenb er jum gührer

XtyxtftM unb ihrer Richte Caroline, bie beibe Spans noch

nicht fannten, ©chücfing beflettte, was grau x>. öadjeracht

wo^l weniger, ©chücfing bagegen feljr recht war.

3m großen unb gangen fianb ©ufefow währenb biefes

zweiten Sßartfer Aufenthalt* nicht fo im SWittelpunft bes

öffentlichen bebend wie oor oier 3^hwn, wo ü)n bie Slbftdjt

geleitet fyatte, bie §auptjkbt granfreichs, ihr £eben unb

treiben grfinblicb tennen ju lernen unb mit allen beoeuten-

ben ^erfönlidjfeiten in Berührung aulommen. diesmal

machte er nur fürs oor feiner Slbreife noch fchneE einige

»efuche, ba er fürchtete, ftch nachher Vorwürfe gu machen,

baß er fo manche oon ben bortigen »ertihmtheiten nicht auf*

gefucht h^, unb gerabe ju granjofen nur ging er, um an

ihnen eine ©tü|e gegen feine beutfchen ©egner in Sßariß ju
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Ijaben. S)o<$ fo wenig war er auf fol<$e SBefu$e au<$ t>or=

bereitet bafe er nt<fct ein einziges Gjremptar feiner ©d&riften

bei ftä) &atte, baS er als ©mpfe^lung ^ätte oerroenben tonnen.

— SBeit mefjr als bie politifdjen ©reigniffe unb ^erfonen be-

fc^äftigten i$n jefct bie 2$eater unb ©ä)aufpteler. S)er

S^ragöbin Sfadjel §atte er cor Trier Sauren ntdjt Diel ©e=

fetymaef abgewinnen fönnen; er oermifete bie 2Barme bes ßte

füt)ls unb fat) nur falte SBerftanbestunft. ©ä)on am £age

feiner Diesmaligen Stntunft fat) er bie ^adjet als Sungfrau

von Orleans in einer von ü)r &eroorgefud)ten fcragöbie bes

©erjtorbenen 3ttabemüerS SUeranber ©oumet, unb mu&te jefct

fein Urteil ba^in anbem, bajj er wenigftens bie ßunfi, bie

©enialitat ber 9todjel anerlannte. gafi täglid) war er nun

im Sweater, balb tyier, balb ba, unb er fagt felbft, bafj ü)m

bie SBorliebe ber frangöftfc&en 8fit)ne für bie £ragöbie bei ber

arbeit am „ttriel Slcofto" fet)r be&filfli<$ gewefen fei.

3n biefer Arbeit nun fud)te er öefriebigung ferne* ge*

bemtitigten @t)rgeiaes. ©rfi in «pari« war er ja na<$ ber

gtud)t von grantfurt wieber jur öejinnung gefommen unb

)u bem Sewu&tfein, bafj iim im ©runbe bo<$ baö »ebürfnis

na$ (Sinfamfeit ju angejitrengter, ungeftörter £t)ätigfeit l)inaus=

getrieben Ijatte. 3m Anfang tarn it)m, wie fä)on bemertt,

biefe ©nfamfeit xtfyt ungewohnt, bas öeimwet) $u ben ©einen

trübte ü)m mand)e ©tunbe unb bie dual ber SKiäjtbefriebigung

liefe ü> mit »itterteit auf feine Arbeit bliden. SDod) afc

mattet) fälug fein £erj ruhiger, bie «ßoefte befänftigte ben

wilben ©<$lag, unb mit gan&er ©eele nertiefte er ftdj in feine

Arbeit, wenn es ü)m gelang, alle unangenehmen ©inbrüde

abaufä^ütteln. <5r t)atte fid), um mit 3Ranaffe im „ttriel

Slcofta" su reben, fein £eben „in ben 33ann be« eigenen

Jagens" eingex>ferd)t. SBeffer als alles anbere fdjilbert eine

»rief[teile an Amalie ben »erlauf feines Xages: „$u würbeft

$eine ^reube t)aben, wenn $u mid) fo bes Borgens swtf^en

9 unb 10 ttt)r aufjtet)en fat)e|*, wie id) bann attm<u)lid)
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mi<$ ftnbe, am Äamtn erwärme unb bann in einer £our bis

5 ttyr ungejtört arbeite. ©o mujj es aua) fein, ©o nur

wirb man £err feiner ©ebanfen. ©o nur lönnen j. 3.

2lleranber Shtmad unb @ug&ne Sue i^re großartigen Arbeiten

bezwingen. Söon 5 U$r an gef)ör' id) bann ben ßerfireuungen,

efee fein: gut/ befudje bie £&eater ober gebe mir in <Saf6s

SRenbejoous mit 33enebeu unb 2tnberen. Sollten mir uns

entfajliefjen, naä) Berlin ju $ie$en, fo »erb* idj mir auä) bort

mein Seben fo einriäjten."

2luä) in feinen „ftütfbUdten" 202
) nennt er gtoris ben

fHUjien unb anregenbjien $ßlafc, ben es in (Suropa für geifrige

Arbeiten nur geben fönne. „3)te Sange bes Vormittag« bis

3 ober 4 Uljr, etye man ausgebt, ifi an ftd) fd)on arbeite*

ergiebig. S)er Sortier (Soncterge) wirb bebeutet, bafe man

für leinen SBefud) §u £aufe ijt Ungeßört tjerroeitt man in

feiner ©ebanlenroelt, bie fiberbies burd) bie geifrige (Sfjrontt

ber ©etnes©tabt, bie rüfjrige Slrbeit unb ©rfinbungsfraft ber

fc&eater, bie polirifaje Erregung, bie öffentlichen alte ber

2l!abemieen, bie geiftooflen, nta)t maffen^aft blöbfinnigen

3ournale, bie 3utö(fträngung alles Sofalgefd&roafces eigen*

tfjümlidj gehoben unb geförbert wirb."

2)iefe Anregung oon aufjen, biefe Sftufye unb 33ef)agli$feit

bes 2)afeins mar bie erfte 23ebingung einer ©ttmmung, bie

i^n toieber an ben ©äjreibtifd) bannte. 2BaS ü)n aber bann

aufreajt erhielt in ferneren ©tunben, was u)n nueber mit

2Rut unb Hoffnung erfüllte unb i&n bie bitteren @nttauftt)ungen

üeraunben liefe, mar ber poetifaje ©toff, ben er unter feinen

$änben Ijatte, unb bejfen ©eftoltung um fo fä)neHer gebiefc,

als feines feiner SBerle fo tief au« feinem 3nnern fjeroorge*

quollen ifi wie gerabe ber „Uriel Slcofla". @r fefcte auf biefeS

neue SBerf große begeifiewbe Hoffnungen unb mies ruljig bie

Siebenten jurütf, bie ©äjficfing barüber ausfpradj, „bafe bas

fiaupt ber ©d&ule ber SKobernen, ber gtifcrer bes jungen

2)eutfa;lanbs, bas fo ftürmifdjj naä) einer ganj neuen, tum
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Seitgebanten bur<$tränlten fiitteratur verlangte, bei einem

3urü<fge§en auf bie alte Kafftfdje ftragöbie m 3cimben unb

fünf 2lften eine Sntonfeqenj begebe."
203

) 2)ie reine biajterifd&e

Stimmung,, meldte tyn beim Staffen befeelte, erffittte üjn noä)

im SKter mit roofjltjiuenber 93efriebigung unb mar ifjrn, allen

Angriffen unb 3roeifetn feiner greunbe jum £rofc, bie ©ewifc

§eit feine* magren 3tta)terberufed. üRoä) in feiner legten

fä)arfen Strettfäjrift „SDionufui« ßonginu*", fprtä)t er mit ©es

nugtyuung oon bem ©lädt, ba« bei ber Arbeit am Uriet feine

btdjterifä^e Sßlmntafte mit leisten gifigeln emporgehoben, oon

bem „SegeifterungftraufaV', ber ilmt bie geber in bie fianb

brficfte.
204

)

£)er $lan jum „Uriet 2lcofta" iß nid)t in Sßari* ent*

ftanben. ©u&foro (mtte ü)n fertig borten mitgebracht.

2)ie oon ßöning unb Kütten neranjlaltete Sammlung feiner

SBerfe veranlagte ü)n jur $urä)ftä)t feiner 1834 gefdjriebenen

9looette „3)er Sabucäer t>on ämfierbam". $)abei fiel ifmt bie

fcenifdje Steigerung jene« Stoffe* auf unb mit einem fä>n

fertigen Scenarium &um „Uriel 2Uofta" mar er naä) gtoris

gefommen 203
).

9Son biefem erjfcn ©ntnmrf (at fi^ in ©ufctoro* £age*

büä)ern weiter nicfy* erhalten, aU bie folgenbe furje Slijse

ju ben erfien Scenen be* 1. Sitte«. Sie roeiä)t oon ber fpäteren

Slusfütjrung in einigen Sßuntten ab, olme eine felbjtänbige 3k-

beutung beanfprudfjen ju lönnen.

Uriel tffofta. 206
)

1. 21 ft. ßunftgarten bes 2Wanaffe SBanberftraten.

3§r ftaunt, u)r feib entjücft u. f. m.

1. Scene. S5cn 3oä)ai unb SWanaffe. S3en 3od)ai tft er*

ftaunt über biefe umnberbare tyxaty. Gr war ein $afyT auf

Sieifen unb fommt jurüdf, feinen Sä)n>iegerüater unb feine

fd)on feit 3«(j*en üjm oerfproa)ene grau ^ubitlj gu feljen.

§oflanb. Quben. (Sinroanberung. ©efpiäa) auf Subitlj, bie

bie Seele märe . . . $>ann fagt SJlanaffe: D, id) mufj @ua)

24*

Digitized by Google



- 372 -

biefc 2lu3ftd)t geigen unb öffnet im $a»tUon linf« bie 3**

louften.

2. ©cene. 3od)ai allein, flur^er, ü)n d&arafteriftrenber

9Wonolog. §a, roeld)e SSerfd)roenbung!

3. SDtanaffe te^rt jurüdf. 3od)ai benmnbert bie SluS»

fic^t. $a, fie$e ba: Subiu)! @r fie^t ftc. 2Ber ifi ü)r «e*

gleitet? tyv 2e$rer. llricl Slcofta. Momente feine« geben«

werben angegeben 3od)ai: 2Btr werben fie ftören. treten

bei ©eite.

4. Qubit^ fommt erft unb fpria)t in bie ©cene mit Uriel.

Dann fommt biefer felbft unb $at eine Slume gepflttdft, bie

er ü)r

2)amit brid)t ber Entwurf ob.

Stur fpdrliel) ftnb aud) bie SRitteilungen, bie ©ufctoro feiner

grau über ba« neue ©tüct mad)t, fte ergeben fid) ntcr)t über

blofee Datierungen, ge^en nie nd^er auf ben 3n|alt, auf SWotioe

besfelben unb bergleid&en ein. @« oerbieni bie* ^eroorgelwben

ju werben für bie grage nad) bem Anteil, ben er Amalie

an feiner Did)tung nehmen lieg. Eeilmeife finb allerbmg«

aud) bie lu'nterlajfenen »riefe $erfd)nitten, bod) tann es ftd)

nur um furje ;Wad)rid)ten aud) l)ier ^anbeln. 2lm 22. 9Rär$

ftreibt ber Did)ter: „<£« r)at ben fd&önften 3lnfd)ein, bafj td)

mit einem fertigen ©tücf nad)&aufe fomme, mit bem Uriel 2lcofta,

an ben id) mit um fo größerer Siebe gegangen bin, als mir

bie franjöfifd)e 83ü§ne in ber Durd)ffif)rung unb Begeiferung

für einen tragifd)en ©toff entgegenfommt. 3wei 9l!te f>ab' id)

fd)on fertig ©age Sliemanben ben ©toff, ben id) be*

arbeite, überhaupt nid)t, bafc id) fd)on wieber ein ©tfief fdjjretbe.

Das bumme SSoIt verfielt nid)t meinen Drang, $u fd)affen unb

ju wirfen. brüte« SBort ift „SBielfd)reiberer/' unb ü)r

werte«: id) foHte feine Dramen fd)retben . . . id) will unb

werbe mid) baran nid)t lehren unb e« ift mir nidfjt bange, id)

werbe meinen Rotten fd)on wieber behaupten."

©rjtounltd) fd)neU ging bie Arbeit ooran, trofebem ü)tn

ein gezwungener 2lufentf>alt eine ärgerlid)e Verzögerung be=
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rettete. @r brauste nämlid) ben beiben lefcten Sitten, bie

ü)m „fowiefo oiel ©d)wierigteiten" mad)teu, unbebingt bie

Spelle, befafe felbfi fein (Somplar unb mugte burdfj bie SRa<$*

täfftgfeit be« Bruder« ber ©efammelten SBerte, in beren elften

Sanbe fie erfdjeinen foDie, bi« Anfang 3lpril warten, wo er

fid) bann burd) Amalie fein eigenes SBert im jweiten Sanb

ber „Soireen" laufen unb fd)i<fen lieg. 2lm 1. Slpril Ijat er

fd)on brei Slfte getrieben, in 24 £agen hoffte et baö ©anje

ooflenbet ju §aben, am 8. ftefct er cor bem fünften 2lft, einem

S3rief an SmU fceorient &ufolge, am 10. Slpril fdjon benlt er in

einigen £agen fertig §u fein, unb wirflid) fjat er am 16. bann

ba« ganje ©tüct fo weit, bafj er e« in größerer @efeUf<$aft bei

fierweglj oorlefen will. 3)ie erfte 9tteberfd)rift I)at alfo ntd&t

me&r wie fünf 2Bod)en in Snfprud) genommen. 2lm 27. Stprtl

§at er e« f#on gum zweitenmal überarbeitet, unb bie brüte Über»

arbeitung will er für Jranlfurt auffparen. ©eförbert würbe

bie Arbeit nod) baburd), bafe ©ufctow burd) feinen früheren

33ertef)r mit jaf)lret$en 3fraeliten ben jübtfd&en 9Htu« jtemltd)

be$errfd)te, unb ü)m aufeerbem in SHejanber SBeiff, einem

3uben, ein tüd)tiger Äenner jübifd)er ©itten nnb 3eremonien

$ur ©eite ftanb. Staburd) würbe tym ein weitläufige« ©tubium

erfpart. ®r la« SBeitt jeben 2lft frifd) oon ber geber weg oor

unb gewann fo eine beridjtigenbe Äritit für &inge, bie mit

bem jübif$en ßeben nid)t in (SHntlang ftanben. ©ufctow felbfi

§at SBeiUs bereitwillige Unterftüfcung bantbar anertannt unb

id) glaube, $roel§ 20T
) geljt ju weit, wenn er SBeitt nad)fagt,

er (jabe ft<$ an ©ufetow „ge&eftet", wä&renb bo$ biefer u)n

juerft aufgefud)t §atte, wenn aud) jener SBetttfdje »örfenwifc:

„ftur 3uben unb bod) feine fianblung" me&r als große Xaft*

lojtgteit genannt $u werben oerbient.

mt biefein SRefultat feine« jweiten gJarifer 2lufent$altä

reifte ©ufclow am 4. 3Jtai 1846 wiebec nad) granffurt §urü(t,

für furje 3e^ anberer, glfiälid&erer, färbte bod) wieber

$offnung«üoHe« SWorgenrot ben beutfdjen fiorijont, bem er ent*
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ßegeneifte. grfit furje Stit füllte er fidj roieber ftorf in jugenb*

Uä)em SBagemut, $atte er boa) in feinem Äoffer, roas bie

Stteberlage bes Jahresanfang« in ben gldnjenbften Triumph

feine« Sebena uenoanbeln follte. $iefe etunben ber 3«fidt£er)r

mdgen ju ben wenigen glflcflufcen in bem geben be* fctdjier«

gehört f)aben. Sange tonnten auö) fie niä)t wahren, benn al«

er wieber in grantfurt war, rief eö tyn balb wieber fcinau*

|u neuen kämpfen.
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3nt Bül)nejt0efd)id)te &e0 „lltiel Ätofla".

(Sbuarb 2>eorient erjäljlt in feiner ,,©efd)id)te ber beutfd&en

<S<$aufpieHunfi
M
, bafj burä) bie JBenUtyungen" feine« Sruber«

@mil ber biefem befreunbete Äarl (Sufctoio als Dramaturg

am 2)re$bener $oft$eater angeheilt inorben unb feine £fjäitg=

leit mit ber erjlen 2Iuffü&rung feine« Xrauerfpiet« „Uriel

2lcofia" in glänjenber SBeife begonnen fjabe. 6« ^at — man

mö<$te bei ©ufcloro fagen „natürliäy — ni<$t an Seuten ge*

fe^lt, bie au« biefem rein anfälligen &ettli<$en 3ufammentreffen

jweier uöUig getrennten Umjtänbe einen äSornmrf gegen ben

$iä)ter ^erauflgelefen Ijaben, al« ob biefer bie erjie Gelegenheit

feiner mafegebenben Stellung al« Dramaturg fä)leunigji jur

Snfcenefefcung eine« eigenen Stüde« beim Stopfe gefaxt Jabe.

tiefer Umftanb rechtfertigt es, bafc Ijier an biefer Stelle bei

bem 33erfud)e, bie ©efdjidjte einer 2Hä)tung gu fä)retben, bie

trofc leibenfd)aftliä)fter SSnfeinbungen genug poetifd)e Seben«*

traft befeffen, ftd) feit einem falben 3a$r$unbert auf bem

beutfdjen Repertoire }u behaupten, aud) be« Engagement«

©ufcfott)« einge^enber <Srn>d£nung getljan wirb, um fo me$r,

al« bie oon SRob. Sßroelfc in feiner ,,©efd)iä)te be« dresdener

.ftoftjeaters" vertretene 3lnftä)t auf ©runb manä)er mir oor*

liegenben autf)etüifä)en Duellen in mehreren fünften einer

9eriä)tigung bebarf. Gin turger biograpt)ifä;er ttberbliä über

bie jioeite ©Ufte be« Saures 1846 ifk hierfür bie SBorau«*

fefcnng.
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©ufiao äüfme, ber im ßerbfte 1846 bie geiziger „Europa"

übernommen, Ijatte bie beutf$e ©djjriftftellerroelt einem

2)id&tertag nadjj Sßeimar entboten 207
*); i^n befeette bamals bie

Hoffnung, engere gü&lung mit bem ©rofiljerjoglid&en ^of=

tratet gu gemimten, eine Berufung als Dramaturg borten

erörtert er roemgftens in einem Briefe an £einri<ij Äönig aus

jener Seit
208

). ©ufctoro Ijatte erft toenig Neigung, ber Stuf*

forberung golge ju triften. „Serben Sie benn nadj SBeimar

ju ben Sitteroten ge^en?" fragte er am 3. September bei

ßeoin Sd&üdftng an. „3<ij ben!e: SRetn. 9tödjjt um excellere

absentia, fonbem weil biefe Herren unfere fd&roarje Söäfd&e

roirflt<$ ju offen auf bie ©trage Rängen. Unfer 99eruf er«

fd&eint bort §u fe&r als ©eroerbe unb ber oljnefnn geringe

©taube an unfere poettfdfjen gunten geljt bur# bie« 3"fot"mens

fd&aaren, rao bie föid&tung Siebermann ofcnefrt'n ben £on am
geben wirb, oottenbs verloren."

SSenige £age barauf liefe aber Slü&ne bem öffentlidjen

Stufe eine perfönlid&e 2lufforberung folgen; er reifte burd&

granffurt unb befugte ©ufctoro. @s mar bas erfte 3ufammem

treffen praeter SRänner, bie oft genug in einem ättem genannt

unb oerurteitt roorben, bennodfj toenig ©ompatljien für ein*

anber befa&en unb fi$ oft fä)arf genug angefefjbet Ratten.

SDer perfönlid&e (ginbrud mar oerfö&nUc& unb bie Sitte Ättlmes,

ftd(j oon ber SBeimarer Seranftaltung nid&t aus§uf$liefien,

fttmmte ©ufcforo um. 2lnbere ©rünbe traten nod& Ijinju; er

berührt fie in einem Sriefe oom 23. September an Sä)üdftng:

„3$ wollte nad& Serltn, anfangs o^ne meine grau. 3)ies

S3erlaffen granffurts, roo es mir tftgU<$ un&eunlid&er roirb,

fdjjmerjt bie 2Mnigen unb bur<$ bie Steife naä) SBeimar

mastV idfj bie SCbreife. 3df> roerbe meine grau fpftter nadfj*

lommen laffen, falls es mir in Berlin gefallt. 3*fet aber tft

bie Sbreife felbft fajroierig unb ba fommt mir Söeimar als

äußere Seranlaffung gelegen. . . . 3ttan retd&t ja bem ®e*

fä)idC fo gern einen ginger, wenn es uns nur nid&t bei ben
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paaren pactt. 3$ faffe 3ufaß 9*™ ^tten unb Ijier

mufe td) etwas 3leufierlic§es ergreifen, um über etroas f^merj*

lia) $Jnnere« Oimoegjulommen. 3$ wbe mir jefet, gegenüber

ben §o$ftolaierenben §erreu ®ermaniften,*) IfinfHta) eine

©pmpatfiie für bie SBeimarfdje SSerfammlung ein unb will

einmal fe&en, toas ft# baraus mögen lägt. Unfer Seitwärts*

fielen tyilft uns aua) niä)ts. 2)er Strom raufet an uns Bor*

über, er tyalt nidjt ftfd, bis es und beliebt, ü)m eine SKidjtung

§u geben. 3Ran fottte eigentlich, bem S^aralter biefer fäjreienben

3eit gemäfc, jebe ©elegen^eü $um öffentlichen SBirfen ergreifen

unb fo fiaäjle iä) mid) ffinjUiä) mit aller&anb fd&önen 9töfon*

nements au« meiner mi&gefhmmten unb unjufriebenen £rdg$eit

empor."

3n biefen legten SBorten bringt bie Stimmung burd>,

welche ben Sommer 1846 für ©ufcfoms raftlofe geber ju einen

weniger ergiebigen gemalt hatte. @r hatte feinen „Uriet

Slcofia" noch einmal burdjgearbeitet, eine ÜRooeHe „3ntagina"

geftrieben, bie unter biefem Don 23roclhaus eigenmächtig ge«

änberten SHtet in beffen „Urania" für 1847 erfgien, feine

„$arifer (Sinbrücfe" nottenbet unb bie Ausgabe feiner „Oes

fammelten SBerfe" georbnet W.t ganjer Äraft wollte er ftd)

jefct feiner bramatifa)en Zfyätitftit wieber jumenben. 3m
übrigen lebte er wäfjrenb biefes Sommers, wie er in einem

gleichzeitigen Briefe t>om 3. September mit §umor fchilbert,

„ein ftiCes, reifenbes ^raubenleben im SBeinberg be§ &erro.

21$! unb O! ber ßangemetle, bes jielroeiten Marrens, gar

nichts, was r)ebt unb belebt. 2BaS fönntf ich fein, wenn ich

an meinem regten Pafce ftünbe! 3" $otsbam fehlen aQe

Slugenblicfe 3Hinifter. 2luf ben fiirfcbgraben 9ir. 68 febieft

niemanb, um einen feiernben grofjen ÜÄann $u |»olen! S)ües--

*) 3tn September batte ein ©ermaniftentaa, $u 5*on*furt fattge«

funben, auf bem ©ufcforo unter anberen mit Itoljlmann, ©ennnuS, 2eop.

Staufe unb ftranj o. ©nbcl in perfimlidje Berührung fom (flehe „ttütf*

Blirfe" Seite 292).
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berg Reifet bie (SjceHenj, bie mir mieber vorgewogen tfh

3flandjmtal möd&t' idj> aus Sßerjroeiflung über bie« 5Braä)liegen

Sdjaufpteler werben, um wenigfien« etwa* ©ro&e« jum Sdfjein

ju tyuti, abrannen ermorben ober al« Selbftturann ftdj> er*

morben ju laffen. 2Ut ntd&t«, wenn man eine grau, brei

Äinber, jwei SHenftwefen $u ernähren §at. D ©Ott! 2)ie

einzige gro&e $lwt, bie un« offen ftef>t: Unterfd&rift einer

©djlcatoig^olfieiner Slbreffe
!

"

3>ie Stimmung, bie U)n nadj ^aris getrieben unb bie

auä) in 9Ccoftad SBorten burd&brid&t: „3$ will bie SBelt, roitt

anbre SWenfä)en fefjen", mar auä) in biefem Sommer noä)

nid&t oerttungen. ©ein @ntfdj>lufe ftanb feft, grantfurt al«

bauemben 2Bof>nfifc aufjugeben; ba« Sprofcentum ber Sörjtaner,

bie ben allein oon feinen geiftigen 3infen lebenben Sd&rift*

fieHer fcöd&ften« als Sajmud ujrer Soir&n betrad&teten, unb

bie aufbringlid^ämifäe Sinti! untergeorbneter ÄoIIegen Ratten

tym bie geiflige 2ltmofpl)äre ber Sßatnjiabt oerfjajjjt gemacht. @r

rid)tete fein Sluge, mie fä)ou fo oft, roieber auf feine SBater*

ftabt SBerlin, ganj in« ttngewtffe unb Panlofe hinein moUte

er felbfi feine gamilie mit biefem @ntfd&lu(fe überrumpeln;

in biefem 2öo$nung«meä)fel hoffte er bie bumpfe £räg&eit be«

Sommer« abfd&fitteln ju tonnen, wäfjrenb beffen er ftetß wie

vor ber abreife gefeffen unb auf eine cwfeere SSeranlaffung

gewartet §atte, bie feiner matten Energie ju §Ufe tommen

werbe. 3Ba« er eigentlich brauten fudjjte, ba« wujjte er felbfl

nod) md&t, ber fraglid&e ©rfotg feine« neuen S)rama« &mg

aud) wie eine brof>enbe SBetterwoWe über ber nftdfjjten 3^unft,

unb ber 2lbfd&teb auf ungewijfe 3elt 5wauS oon fc*ner tu$**

a^nenben gamilie würbe t$m fä)mer$liä)er al« je. 3roar ^ attc

feine greunbtn fcljerefe oon 33aä)erae$t ebenfalls ben Sommer

in granffurt jugebrad&t, wie fie iljm audf) in Sßari« naje ge*

wefen, bennodd l&atte tyn gerabe in biefett Monaten eine

freunblidfje 93erfidnbigung enger al« früher mit feiner grau

Slmalie jufammengefü^rt. So jittert in feinen Briefen von
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ber Steife fein 2lbf<$iebSf<$merj, verwarft burä) baß 3^°?* feiner

augenblictli<$en Sage, in ungewöfmltä)er Seife nad&. SBon @ot|a

fötieb er Amalien am 9. Dttober:

„2Ba3 tft mit bteSmal bie Trennung fdjroer geworben! (SS

fiel mir me^r auf« £erg, als idj jefct, um ntdjt aufs neue bte

»etrübnijj gu werfen, wiebet&olen mag. 3a; fc^* mia) fo troft-

loS in ber 3ro, fo fuä)enb unb nidjt finbenb, fo gwerfloS

In'npilgemb an bie lefcte ©d&roeHe, wo alles aufhört unb ber

3Tob bem unruhigen unb unbeglürften Streben ein ®nbe mad)t

2)oa) genug! ^Slan fann nid)t nüchtern oon einem ©äjtnerje

[abreiben, ber bem Slugenblitf ange^rt
£>em jungen waren bie Xfp&nen gang gefunb. 3d> nutzte

mir nur. als id) im Stegen über bie ©trafce gieng, Vorwürfe,

bafc id) fein #erg in Unflaityeit gururfgelaffen unb ü)n oon feiner

SRufjrung nid)t auf etwas $öljereS fyingefüfjrt Ijatte. 3n folgen

Slugenblitfen giebt es nur einen ©ebanfen, ber alles umfaßt

unb auSfpriä)t, ©ott! ®in ftinberljerg mujj frulj lernen, bajj

©ottes Sluge unmittelbar auf fein %f)\xn unb Saften fielet, unb

es fäjmergte miä), bajj iä) oerfäumt Ijatte, Ujm noä) biefe 2ef)re

als 9iu$anwenbung unferer X^ränen gu geben. . . . 9Jtöä)te

mir boä) irgenb ein ©ä)irffal oom Gimmel fallen,

bafc idj mit ljeroifd}em @ntfa)luf$ meine 3utunft f eft

*

flellen fdnnte!"

SHefe §ei§e ©itte an bad ©<$t<ffal, bie wie eine 2tynung

be« ftommenben Hingt, foüte (Störung ftnoen.

2tm 3. Dctober war er oon Jranffurt abgereijt; in @otf)a

erfuhr er, ba§ ber SBeimarer $i$tertag niä)t ftattfinben

werbe, er blieb beS&alb einige Sage bort, ba er aujjerbem

in einen grofeen Äreis von Setannten geraten war, bie über

fein ptöfrltd&e« (Srföeinen nid&t wenig nerwunbert waren.

Unter anbern traf er bort einen alten gJrofeffor aRillenet,

einen greunb feines oerflorbenen »aters, beffen audj> er fi<^

no<$ in feinen frühen 3ugenbeinbrü<fen entfann. tiefer

föleppte ifjn mit na<$ Arfurt, bas bortige Sweater angufefcen:

fpäter, als feine Slbfidjt war, am 11. Dctober traf er in

ßeipgig ein, nad)bem er no# in SBeimar nerweilt unb ben
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bortigen S$aufpielern eine* feiner Stüde, bafi nädjftenfl in

©jene ge&en fottte — {ebenfalls „SDa§ llrbitb be« fcartüffe" —

,

norgelefen Jatte; fo erja^lt erwenigfiens mit einigen grimmigen

©eüen^ieben auf bie 3n^otenj ber ©dmufpteler in ben „SRütf*

bliden".

3n £eip$tg, wo er Ottilie v. ©oetye begegnete, traf Ü)n

eine überrafdjenbe 9todjrtd)t, er fanb einen Brief von (Smil

©eorient uor, ber i§n bringenb aufforberte, fofort nad) Bresben

ju tommen, es fei jefct Gelegenheit, bie £iedfd)e Stelle ju er«

obem. 3" „ftüdbltdten", bie leiber von 3trtümern mim*

mein, nennt ©ufctom ben ©$riftfieUer Sluguft Bürd alt 2lb*

fenber biefe« Briefe«, boc& toiffen bie gleidjjeittgen 9ladjri<$ten

an bie Seinigen in grantfurt baoon nidjtfi unb e« liegt roo&l

eine Berwedjfelung mit einem fpäteren Briefe Bürdfi oor.

2)afj biefe 2lusjtc&t ©ufcforo ganj unerwartet tarn, jeigt

am flarften ein Brief, ben er wenige Stunben vor feiner 2lb=

reife non granlfurt an feinen greunb (Smil ©enrient fdjrieb

unb ber uDerbing« feinen Befud) in ©redben anfünbigt, aber

nur oon ber benorftef>enben ©ntföetbung über bie annähme

be* „Uriel 2lcofto" erfüllt ifl. <Sr lautet:

Reuter greunb!

3m Begriff, ben ^oftwagen ju befteigen, jwet Ijerjlidje

©anleäroorte für deinen freunblid)en, ermut§igenben Brief.

SoHt* id) benn roirtltd) mit biefen Hoffnungen fd)ettern?

©d)eitern an ber ©ngtyerjigfeit biefer 9lücffid)tamenfd)en, benen

id), wie
i. B. X^eobor £ell, mid) türjlid) erft fc^r gefällig

bewtefen $abe? (3d) gab u)m etwa» für bie ^ßenelope.) SBenbe

©einen ©influfe im 3ntereffe ber guten Sad)e an, bafj enbltd)

eine Büljne ba* @i* brid)t! 3n Hamburg mufj idj auf Bai»

fon* ©enefung, ber in $elgolanb babet, warten, unb fonft

Ijab' id) ba* StücE abfid)tlia) erft an fünf bis fed)8 Bühnen

oerfenbet, bie aüe — nad) ©reäben btitfenl

3d) wollte einen £l)eil be* SBtnter* in Berlin jubringen.

BieKei$t fe^ id) ©id) in 14 Sagen in ©reSben! Sd)reibe

mir poste restante nad) Seipjig, wie e* mit meinen Slu*»
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ftc^ten fteht. 3ft man engherjig, fo iomax
1

io) nia)t unb »et»

Itere baburd) ben ^o^en ©enufj, $iä) einmal nrieber fpiclen

8U fehent

einige Steuerungen unb SluSlaffungen mögen ftattfinben,

aber in ber §auptfad)e mufe 2tHcö bleiben. 2öaö gehen un«

bie 3uben an?

Ueber bie SBiener 3äwmetlia)teiten unb bie gldnjenbe 3trt,

wie $ir im $ru$ja$t ber Schern (itt) bin im Slpril mieber

hier) (iulbigen foß — hoffentlich mänblid)!

3er) bin im SRetfetrubel unb fc$reibe nur noch, bafc 33ürcf,

ber glücflicfje Srreterämann, geftem hie* burdjreijte unb einen

$ag mit mir oerplauberte. @r ift übrigens fefjr herunter unb

fann nid)t gehen.

Safj mia) in Seipjig poste restante toiffen, nmS 5Deine 93e*

mü^ungen fruchten. 3a) n>iH am 1. 9Zoocmber in Berlin fein.

Äönnt' ia> oorher, mit behaglicher ©timmung einen 9tbftea)er

nach Bresben machen, tonnt' ia) vielleicht gar — ben SCcofta

felbft inä ßeben treten fehen — nein, bie Hoffnung ift ju

fanguinifa). SRuhtg, armes cenfurroibrige« ßerj.

&te ^erglic^ften ©rüfje »on deinem banlbaren ^rreunbe

©ufcloro.

ftranlfurt a. 3R., ben 3. Dctober 1846.

tiefer Sörief bemeift flar, bafj in biefen erflen Dftober*

tagen ©ufcloro an eine Bewerbung um bie ©ramaturgenfteUe

am 2>resbner öoftheater nicht im entfernteren backte; Gbuarb

S)et>rient hatte bie Dberregte, bie er com 1. 3anuar 1844 ab

geführt, fdtjon im gebruar 1846 ntebergelegt, ber von ©ufcforo

felbft ermähnte ©rief Bürdfe, ber nach SBortlaute ber

„SRücMicte" auch biefe SRad&ridjt enthielt, müßte alfo höhten*

im grühiahre angetommen fein, unb es ift baher nicht rec^t

begreiflich, wie SRobert Sßroelfc in feiner „©efd&ichte bes 2)resbner

£oftheater$" fi<$ auf biefe Stotij ©ufcforos berufen unb trofc

ber ^atb)d^rtgen. &ifferen§ jroifchen beiben (Sreigniffen ^inju=

fefcen fann: „©ufetow Derlor in ber £hat leine 3eit"

2lud) bie Sfofforberung @mil S)eorient« t>eranla&te ©ufcloro

leinesroegs, ft$ 8" überhaflen. ®r äu&erte in einem Briefe
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an feine grau vom 12. Dttober: „Ob bem nun wirflieh fo t|t

ober fonft fein Verlangen, mich in Bresben ju fehen, ihn be*

fttmmte, ich weife nid^t recht nnb ^ab' i^m erft noch einmal

getrieben, ob er ftch nicht taufte. 2luch überfällt mich eine

£obe$angfit, wenn ich roirfltcb in eine folche 3Jtofchine eintreten

unb i<$ meine golbene greiheit verlieren foQte. 3$ wä*e *m
fianbe, ganj im 28iberfpruch mit meinem SBriefe aus ©otha,

aus Slngft SRein! fagen unb mich in ein 3Hausloch ju oer«

frieden. 3<h werbe aber ber fonfrtgen greunblichfetten (Smils

wegen morgen benn boch nach Bresben gehen."

Unb ebenfo ruhig, faft ffepttfeh unb befReiben, gewife nicht

in frohloclenber £aft gufagenb, gtebt ft<h ber SBrief, ben ©ufcfora

gleichzeitig au ©eortent fanbte unb ber getoiffermaßen bie

prattifdje unb auch fünftlerifche ©runblage für feine Slnflellung

bietet fo roie er fie felbft nach reiflicher Überlegung feiner

Gräfte umri(fen hat. 5De«Jalb ijt biefer S3rief hier oon hohem

3ntereffe:

Setpgig, £otel Saotere 9tr. 30.

Sonntag, IL Dctober 1846.

Sieber Sfreunb, oor wenigen <Stunben bin ich h^* ange*

fotmnen, erfchöpft oom nächtlichen fahren unb burdj (Srlältung

etwas unpäßlich, ©owte ich wich erholt unb einige ©efdjäfte

befeitigt ^abe/ fäm' ich **cht gern nach Bresben unb folgte

©einer 2lufforberung, bteS fdmeU ju thun. SBer weife aber/

ob bie 3)mge fich nicht fct)on wieber oeränbert haben!

©afe ben ^reunben ber früheren Dberregie etwas anbereS

als bie SReftitution oon ©Utmarfch geboten werben mufe, liegt

auf ber §anb. 3Kan wirb bohren unb bohren, fo lange, bis

©ein «ruber, oor beffen technischen Äenntnijfen ich bie hö<hfte

SBerehrung habe, wieber emgefefct fein foU; ein 3Kiniren, baö

fxa) nur burch eine eflatante %f)at contreminiren liefee.

@S ijt leine $rage, theurer greunb, bafe ©ein allmächtige^

$öort hier entfeheibet. Ääme oon meiner ©eite nochmals per«

fönlia)e SBorftellung, 33. auch &ei Seuten folgen (Sinflufteö

wie <£aruS, hm3", fo gienge gemtfe Lüttichau barauf ein, wenn

©u fagteft: 3<h bin beS HergerS unb ber Slnfeinbung mübe,
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ta) tritt gern einer allgemeinen Seitung mia) unterorbnen, roenn

fte mia) nur ma)t in Äonfttft mit einem ©ruber bringt, ia)

mitt bie artiftifa)e Seitung beö ©angen beförbem unb vor gang

©eutfa)lanb geigen, bafj mir bie Sntereffen ber Äunft über atte

^erfönltdjfetten gefjen, machen ©ie ber ©aä)e baburä) ein

Gnbe, bafj ein 3ftann berufen nrirb, ber fein ©ä)aufpieler

ift, ber jebem nalje fte^t, ber baS ©ange im Äuge Ijat unb

roela)e Ernennung fönnte roirflia) meljr Sluffeljen erregen, als

bie ©eines ^freunbeS, ber, Saube oieUeia)t auggenommen, ber

einige praftifd^e Äopf in ber jefcigen T$eaterria)tung ber Sit*

teratur ift.

Ober miß poltet fia) melben, ber, n>ie tä) (efe, in Bresben

fpuft? ©er eroige Totengräber, ber immer baS ©rab im ©e*

folge Ijat (junbertmal fa)on feine eigene 2eia)enrebe Ijielt unb

immer roieber oon ben Toten anferst?
flam' iä) naa) Bresben unb ©u ^dtteft mir nia)t ben lieben

©rief gefa)rieben, ben ia) Ijier oon ©tr oorfanb, ta) würbe

nia)t bie ÜWiene um biefe Angelegenheit oergieljen. 3>a) fua)e

nia)t«l So) trage mia) nta)t an! ©laubt man, midj brauchen

gu fönnen, fo bin ta) ba: ia) tyafa)e nia)t naa) einem legten

SRettungSbrett. ©aS Theater ift mein SieblingSftubium. Seiber

gefdjieljt oiel, eS mir gu oerleiben unb emftlia) benf ia) oft

barüber naa), bafj ta) für meinen fa)roer errungenen SRuf oiel

roage, immer unb immer roieber aufs ©latteis neuer 5Berfua)e

gu geljen. ©ennoa) fäme mir bie 3Jlafynung oon aujjen, fo

fagt' ta) freubig roieber ber $3üfjne gu. 2BaS iä) U)r bieten

fann, ift weniger, als ©ein ©ruber, unb in mana)em oietteta)t

meljr. SBeniger infofem, als ia) nie 9?egiffeur fein roitt. 3a)

roitt mit ben 9tegtffeurS bie ©tütfe bura)gehen, Sefeproben

galten unb aua) ben groben beiroof>nen, aber babei eine ge*

roiffe 3urücftjaltung beobaa)ten unb bie ftünflter ftä) aus fia)

felbft entroirfeln laffen. 3$ glaube gerabe, bafj bieS SölinuS

boa) ein $luS ift oom ljöf)eren ©tanbpunfte. ©er bramatifa)e

©a)roung, ber in mir lebt, roürbe fa)on formen fa)affen unb

manches Tote beleben. 2llfo Dberregiffeur fann ia) nia)t fein:

ia) fann nur ein greunb unb Slat^geber ber ftünftler »erben

unb oietteia)t me^r unter oier 2lugen, als lärmenb auf ben

groben roirfen. ©aS alles auszuführen, fe^lt mir bie 3eit.

3a) meine nur, fjaft ©u Vertrauen gu mir, gu ©einem

banfbaren ftreunbe, fo fa)reibe mir umgef>enb lieber noa)
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ein paar geilen unb id) bin ba, mit bem nadjften (gifen*

ba^ug.
So wie fo aber freu* td? midj, $tdj wieber feljm unb

begrübe $id) fd)on jefct oon ganzem §erjen!

Slbreffe wie oben. $)em ©ufcfow.

fceorient antwortete i$m fofort, au<$ biefer 33rief Ijat fu$

erhalten:

Bresben, ben 13. Dftober 1846.

Sieber §romb! — ©eftern erhielt id) deinen S3rief. —
£eut' fann idj $)ir fagen, bajj 3)ein Stcofta befinitio ange*

nommen ift unb berettö auägefdjrieben wirb. 3)a 3)u erft

Sonntag in Seipjig anfamft, wofjl einige £age bort erft ju*

zubringen fyaft? — fo mafjne id) S)id) erft Ijeut' wieber, bodj

batb gu unä herüber gu fommen. S)u wirft mit aßen 93er*

^ältniffen Ijier einoerjtanben fein — burdj fdjriftttdje 5Iuöein-

anberfe$ungen roirb roenig ausgerichtet —, lafj und ba§ SlüeS

nur befpred)en. 3)u roirft bann tljette oon deinen irrigen

2lnfid)ten über meine Stellung unb meine fingirten gräten*
fionen (bie eine gewiffe Partei jum Stid)roorte erwiifjlt, weit

fein anbete« Littel blieb) abfommen, — %ils eine genaue

Äenntnifj ber gangen Sage geroinnen. $arum lann ia) nur

rufen — unb roieber rufen: Äomml SBürcf, Eittmarfa) —
fd)liefjen ftd) mir an! — 3um Sonnabenb ober Montag Ijaben

roir 9Hd)arb ben Ilten bis baljin bietet ba3 Repertoire

niajtä @r^ebliö)e8! — 3a) benfe mir, SDu fannft 2>ic§ in

Seipjtg nid&t roo^I füllen, — roarum eilft $u nid)t me^r, gu

uns gu tommen — roo fo roarme #ergen $ir entgegenfa)(agenl

@8 erwartet 3)id) nun täglid) $>ein alter ftreunb

@mil $eorient.

©ufcfow gögerte nun ni$t langer, am 15. Dftober traf er

ih Bresben ein, unb wie er in feinen „9tficfblt<fen" beridjtet,

„fd&on nadj bem erften öefudje bei <££cetteng war ba« ©efepft

erörtert unb nadj einem $iner beim Äaffee in einer Seiten*

laube beö ©fcfaaled abgemalt." 2lm 23. Dftober würbe ein

noa) promforifdjer Antraft abgefcfjloffen, für ©ufctow oer*

binblid), für bie 3ntenbang nur unter SBorbeljalt ber föniglic^en
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©enehmigung. 9todj beffen SBortlaute würbe ©ufctom nom

1. 3önuor 1847 für brei Söhre engagiert; jeboch ftonb beiben

^arteten nach einem Safere ba« Äönbigungßred&t ju, faQd ba*

non am 30. September 1847 ©ebrauch gemalt werbe. 21m

bererfeit« mürbe aber bie Erwartung ausgefprochen, „bog §err

Dr. ©ufcfow fid^ geneigt $eigt, im gatt fein SBirfen jur »Her*

höthfteu 3ufrieben^eit ®r. 3ttajeftät be« Äöiiig« fich fortbauernb

bewähren foflte, einen noch längeren, tneüeuftt jehnjährtgen

3eitraum ^inburä), tiefen ihm übertragenen ©efchaften gern

Dorfle^en gu wollen."

Über ben Hergang jener Abmachungen fchmebt immer noch

eine gewiffe Unflarheit Sluch Robert ^roelfe lägt in feiner

„©efchichte be« 2>re«bener £oftheater«" bie grage unbeant»

wortet, ob Saube, ber ebenfalls &ur felben 3eit in Bresben

weilte unb für bie fcramaturgenfMe in Slufiftcht genommen

mar, freiwillig barauf vernichtete. 3n ben „SRücfblitfen" föreibt

@n$tom ßaube« ßuxüdtxtttn ben ungünfttgen Engagement««

bebingungen $u, benn ber fpätere 3)ireftor be« SBurgtheater«

hatte einmal Lüttichau, ber ihn fdjon früher gur Übernahme

ber ©teile aufgeforbert fyattt, erwtbert, 600 XtycLkv oerbiene

er, wenn er in ßeipjtg ben SBuchhänblern Sßrofpefte f^reibe.

2>iefe Antwort ift ed)t ßaube. 2tuch in feinen „Erinnerungen"

rüdt biefer nicht mit einer rechten Erflärung h«ou«, er &fillt

ben Vorgang melmehr in ein gehetmni«ootte« 2)unfel, aber fo,

bafj ber unbefangene Sefer annehmen mufj, ©ufcfom fei ßaube

ärgerlicherweife einfad) juoorgelommen. @« tyifat ba: „2üU

tiäjau ^atte mir angeboten, Dramaturg an biefem &oftheater

ju werben. Eh« roi<h ^ber barüber beftnnen tonnte, mar

auf Emil fceurient« SBunfch ©ufclow baju ernannt warben."

3)ie gleichzeitigen 3JHtteilungen biefe« lederen an feine

©attin ftnb jweifetto« eine jutjerläfftgere Duelle al« alle „Er*

innerungen" unb „Mdbltcfe". Er fchrieb über ben ©ang ber

33erhanblungen an Amalie: „$er 3ufaU führte mich nach

Bresben, Saube fommt unb hat bie |»ieft0e $ramaturgenfieHe

outen, ©u^loro^unbe. 25
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fo gut wie in ber Etofdje, t<$ [teile midj bem Sntenbanten

wieber oor, man fommt auf meine Sßerfon wieber gurüdf, ßaube

reift ab unb iä), fcalb woHenb, Ijalb sögernb, in freubiger unb

fd&mer$liä)er Bewegung oerfaufe auf bret 3afcre meine golbene

grei&eit unb $abe nun oom 1. 3auuar ab, falls bie ©enef)tni=

gung be« ßönig« (bie aber gang fidler fein fofl) erfolgt, bie

fcietffdje Stelle als Dramaturg."

3)iefe SBorfteHung bei bem Sntettbanten ift alfo xooty jener

SBefud), von bem ©ufcforo in ben „SRütfblüfen" erjagt. ©ä)on

im grüfrfaljre 1844 fcatte er einige 3Bo<$en in $re«ben oer*

bra<$t unb war oon £üttta)au mit tjn felbft überrafd&enber

£ieben«wfirbigfett aufgenommen worben; auf biefe erfte 33or*

ftellung beim Sntenbanten, bie gewiß nu$t oI)ne öinwet« auf

bte eben frei geworbene $>ramaturgenftette geblieben mar, be*

gie^t ftd) bie« „iä) ßette mid& bem $ntenbanten toieber oor"

unb jenes „nod&mal«" in bem obigen Briefe an £)eorient.

®en (Sinfluf? 2)eorient« bei biefem ©ngagement, oon bem

ßaube weig, I)at ©ufcfow ftets geleugnet, nia)t nur in ben

„SRücfblicfen", wo er fogar eine oon ßfittidjau fclbft iljm miU

geteilte Äußerung feine« greunbe« bud&t: „©jeettenj, ein

Dramaturg! 2Bie werben nur einen folgen 2Rann toieber loa!",

fonbem auä) in ben glei<$$eitfgen Mitteilungen an feine ©attin

rügt ©ufctow ba« burdjau« paffioe SBertyalien feine« greunbe«.

SBeld&e ©inflüffe bei ber 6ntfReibung mitwirken, ergäbt er

feiner ©attin in einem ©rief oom 31. Dftober:

„®u fragft, wie ba« in Bresben alle« gefommen wäre?

®a« gu ergäben, ift ju tocitläuftg. SDenfe übrigen« nur nia)t,

bafj Gmil fDeorient] aud) nur einen falben Sa)ritt beSljalb

gettjan f)at 6r Ijat mia) fef>r fettrt (id) tyabe i&m ben fofl«

baren ©a)lafrotf gefc&enftü) aber wie tym benn überhaupt

bie Stellung eine« Dramaturgen unfjeimua) ift, fo verfielt er

fia) gang paffio. gür mid) war

1. Die Abneigung ber ©ajaufpieler gegen Saube.

2. Söürdf« @influ{j auf bie S3aoer, bie beim $ntenbanten oiel

@ewid)t bat unb wegen einer SRoHe mit Saube in 3anf geriet
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3. Ein 33c[ud) von mir bei Earuä, bem Seibarjt be§

ÄönigS unb ber redeten §arib ber $rau oon £ütttä)au.

4. 2Jtein perfönlia) guter unb n>ol)ln>ollenber Einbrudf.

5. 2)ittmarfä)8 §ura)t oor Saube unb bie Hoffnung aller

am jefctgen ©a)lenbrian SBetljeiügten, bafj ia) in ifjrer Sefeitiaung

vteHeid^t milber gu 28er!e gefm mürbe."

®er Stefpeft alfo cor £aubes fdfjroffer Energie unb bie

Sorte gMetät gegen ben toäljrenb beft föegie^nterregnmnö ein*

geriffenen ©djlenbrian liefeen ©ufeforo ben ©ä)aufptelern

weniger gefäfjrlia) erfä)einen; ben 2lu$fä)lag gaben greunb

33ür<f, ber Söerlobte be* bantaligen ,,©tar$" ber fiofbfifme,

Sttarie Sauer, bereit SBort beim Sntenbanten etroa« galt unb

ber Einflufj be« ©efjeimrat* Earus auf grau uon ßüttiä)au.

©ufeforos perfönüa)er Einbrud ftanb noä) oon 1844 £er in

freunblta)er Erinnerung, unb ber Erfolg feiner lefcten ©rüde

,/3<>pf "»b ©a)roert" unb „Urbilb bes £artfiffe" tonnten biefen

nur oerftärfen. ©o rourbe ©ufcforo an Bresben gefeffelt.

©länjenb mar ba« Engagement auf feinen gatt unb roojl

mag Saube prattifa) genug geroefen fein, fia) nid)t aflauoiel

SD^üt)e um Erlangung ber £ie<ffa)en ©teile $u geben, ©ufeforo

aber feinte fia) naa) einer girjerung feine* Sebenß, um mit

„l>eroifä)em Entfä)lu|3" feine 3ufunft feftjteflen ju tonnen, fo

ungern er auä) feine greiljeit oerfaufte. 2lber in grauffurt

litt e§ tyn nia)t mefjr, in einem anberen SBirlungöfreife hoffte

er fta) neue greunbe geroinnen, neue Erfolge erringen $u

fönnen; er $atte Ijicr ju oft jene ©timmung bura)fofiet, bie

im „Uriel Slcofia" au« SRanaffe« ßlage $eruorbrtä)t

:

„2)afj man allein nur fta) oertrauen barf,

£>afe deiner für uns in bie ©a)ranten tritt."

©ä)on am 12. Dftober, als er bie erfie 9*aa)ria)t aus

SDreSben bura) Emil £>eorient erhielt, fa)rteb er aus Seipjig

an 2lmalie:

„UebrigenS felj' ia) rea)t im ©eftt)n>irr unb ©etoirr bed

fyieftgen SebenS, wie einfam ia) in granffurt ftelje unb wie

25*
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fe§r id), um bort in ber 3foKnmg impomren, beftänbig

glücflicf)er (Srfolge bebarf, bie tcf> ja nic^t jaubem !ann. 9Ref)r

inmitten bicfcr lärmenben 9tid)tigfeit würb' ia) eine beffexe

$tgur mad)en."

$>iefelben wtberjtreitenben (Smpftnbungen teilte, mofy in*

folge brieflicher SBerftänbigung, ^erefe x>. öa^era^t, als fte

nach ber (Sntfcheibung an ßeoin ©chfltfing fct)rieb

:

„3uerft beweinte id) feine golbene Freiheit, bie nothwenbigett

Sflücffic^tcn, bie biefe Stellung Ijeroorrufi. $ann aber ^abe

id) mid) überzeugt, bafe feine frankfurter (Sntwurgelung un-

enblid) wohltätig auf ifjn einroirlen unb iljn ber pricfelnben

©ewolmljeiten jenes SWtagSlebenS überleben wirb."

2Bar bie pehmiare ©eite beS (Engagement« auch nicht

gldnjenb, fo mu&te ifjm biefe wenn auch nur teilweife Sicher*

heit um fo wünfd&enswerter erfajeinen, als i^n gerabe in

£eip£ig bie beunruhtgenbe Stachricht empfangen fyattt, bafj fein

Verleger ßoret nur tänfxliä) burdj bie ^aä)jtä)t ber ©laubiger

gehalten werbe. 9toch bem ßoniraft mit Lüttichau — ©ufeforo

^atte fetbft bie »ebingungen gefteCt
20°*) — erhielt er für bas

erfle 3ahr 600 Zfyaltx; nach Ablauf ber äünbigungsfrift foüten

tfjm 200 £t)aler nachgezahlt unb für bie jwei weiteren 3ahre

bas ©ehalt ebenfalls auf 800 S^aler fefigefefct werben. &as

^f)eater mußte fiä) aufeerbem perpflichten, jährlich jroet neue

Stüde ©ufcfoms anzunehmen unb ihm bafür pro 2lft 40

XfyaUt Honorar ju jahlen, fo baß fia) fein ©infommen, mit

jährlicher 3u0a&e 9011 lm* Dramen, auf 1200 Zfyaltx belief.

Lüttichau hatte bie 800 fcfjaler eigenmächtig beioiaigt, „ohne

Vortrag beim Äönig".

Natürlich reichte biefe Summe für ©ufetows Sebent

unterhalt nicht aus. „9Rein flalfül tonnte nur ber fein/'

heifjt es in ben „SRücfbltcfen", „bafc id) bie fionorirung für

ben $ramaturgenpoften als eine (Ergänzung meines Söubgets

betrachtete unb oielleicht bie dächte ober bie erftc Morgenfrühe

jum Arbeiten nahm." dennoch empfanb er bie Slnerfennung,
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bie biefeft Engagement au«brfi<fte, mit freubiger ©enugtfcuung

unb fu&r aufrieben in biefem Sewugtfetn am 25. Dftober

tiad) »erlin, bafelbft bie ©ene^migung be« fldnig« absu*

warten.

2)te 2)re«beuer Ernennung f>atte fein Slnfe^en in feiner

SBaterjkbt, 100 er fdjon lange einen foldjen Soften erwartet

fjatte, {td)t(iä) gehoben. Unter ja^lretc^en SBefud)en alter

greunbe, bie iljm ©lüdt wünfd)ten, im 33erfe!jr mit £&erefe

». öad&erad&t, bie ju jener 3eit ebenfalls in Serltn weilte,

oergingen bie £age unb bie erwartete ©ene&migung lieg auf

fid) warten. Eine ärjtlid)e Äonfultation brad)te bem ge&efcten

©djriftfteller augerbem nod) bie böfe ©emiß&eit, bog fein ©e=

työr ooflftänbig oerborben fei Er falj fa)on baö ©djlimmfte

cor ft<$, mußte aber eine grtinblid)e Äur tyrer langen 2>auer

wegen vorläufig üerfdjieben.

SBon £ag §u £ag ©ergrögerte ftd) feine Unru&e, baö

föniglid&e 2>efret von S)re«ben fam immer no$ niä)t. 3n

feiner burd; bie Umftänbe erflärtid&en, alle« oerböfternben

9ie(tgnation fafc er fä)on oorau«, bog e* garni$t eintreffen

unb bad ©an$e nad; ad ben ©ratulationen mit einem grogen

©fanbal enbigen würbe. Aufgeregte Briefe flogen oon Berlin

naa) 3)re«ben; Süttid^au bat feinen neuen 2)ramaturgen am
10. üftooember, ftdj über baö 9teffrtpt feine ©orgen §u madjen;

aud) Slugitft ÖÜrdt beruhigte erjt; felbft wenn »olittfcfye Stück

fidjten ba« Engagement rüdgängig matten, fei e* feine

Staube für ©ufcforo, ba iljm bie ©teile regelrecht angetragen

worben fei; in £f)eaterfreifen befürchte man nur, bag er fid)

$u feljr oon Emil fceorient werbe beeinfluffen laffen. Aber

jugleia) mußte er i$m ben Erfolg ber „Äarl«fa)üler" (11.

Utooember) unb Saubes abermalige Anwefen^eit in Bresben

mitteilen, roa§ geroife nid)t ju ©ufctow« 83eru$igung biente.

$ie fa)limmfteu Befürchtungen aber würben fd)on jur ©ewig?

$eit burd) ben jweiten ©rief
209

), mit bem SBttrcf feinen erjien

wiberrief:
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„X^euerfter $reunb! 93or einigen ©tunben mar ©tttmorfä}

Bei mit oott (Sifer unb ©ringlidjfeit, bafj ia) tynen fajreiben

möge, ©te follten, fobalb eS S^nen nur irgenb mögliä) fei,

Ijterljerfommen; 6mil fei berfelben Meinung. $aS SReflript

oom ßömg werbe fo lange r»er$ögert, bafj 2tnn>efcn^eit

jut $örberung 3^rer Angelegenheit bienlia) fei. 2lud> ta) bin

ber Ueberjeugung, bafe ©te bura) ©egenroart in jeber

33ejief)ung günftig mitten merben, unb 2R. 33aner ift berfelben

Meinung. 2llfo lommen ©ie unoerjügliä). ©ie Ijaben ju

ben groben Sföreä Äcofta $ter fein motten, geftetn mat bereits

bie Sefeprobe; alfo f)at 3ftr #ierljer!ommen in leinet Bejieljung

etmaä SluffatlenbeS.

3>n jeber SBesie^ung metbe ia) 3$nen als tteueftet $reunb

gut £anb fein.

3ftr EüraV
©reSben, ben 15. ÜRooembet Slbenb 1846.

©ufcfom mattete trofcbem nodj einige Sage. <5nbtid& liefe

e« i&n feine 9tu§e meljr, er entfölofe ftd), felbfl jum Stedten

31t feigen. $a, furj cor ber 2lbreife, fam von (Smil ©eorient

bie Mitteilung:

„Sieber fjreunbl — $n #aft nur biefe 3*ilen — txad)

©emitterf djmfile bie frolje $Jotfä)aft, bafj ^eut baä lönig*

litfje 9teffript deiner fjtefigen Stnfteßung anlangte, — ber

©e^eimratty t)at alle ©a)roierig!eiten überrounben, — ©eine

greunbe finb fjo$ erfreut, — id) an ber ©pifcel —
3$ eile $)id> baoon $u benad)ria)ttgen, bamit ©u etma

jefct nia}t mefjr eilft ^ierljerjutommen, als es nötf)tg, benn bie

erften groben r»on Slfofta %aben nodj 8—10 Sage 3ett! —
Seberoo^l — in alter ^reunbfd)aft ©er SDeine

@mil ©eorient.

$>re8ben, ben 21. SRooem&er 1846.

2lm 23. Dftober mar ber Äontraft unterfdjrieben, erft am

21. Üftonember langte bad 3)etret be« Königs an. 2lud)

ßfitttdjjan §atte md)t geglaubt mie er in bem SJeglettföretben

gefielt, bafe bie fönigli<$e 3uftitnmung fo lange bauern metbe.

€o „ofme jebe Seanfianbung", mie Wob. <ßroelf? meint, ift
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alfo bie ©eneljmigung nid&t erfolgt, unb ©ufetoro $at smeifello«

red&t, menn er in feinen „£eben«bilbern" behauptet, boß

Äönig griebrta) 2luguft II. fte „nur mit SBiberftreben" gegeben

l;abe. <£« beburfte noa) ber »ermittelung be« „®el)eimrat$Ä",

of>ne 3roeifet (Saruö, be« Seibarjtes bes flönig«, um bie

„©emitterfdj>roüte" ju befeitigen. tiefer 2lu*brucf (SrmU

2)eorients befagt fdjon genug.

2)oä) — bie Unterfdjrift bes Königs mar ba, ©ufcforo

burfte £riumplj! rufen. 2)ennod[> reifte er am 26. 9tooember

mit geteilten ©efü&leu feinem neuen SBirlungSfrei« entgegen.

2)ie Anerfennung befeelte tyn mit einem mannen $anfgefüf)l

für Bresben. „n\t motten bie« 2)re*ben lieb $abcn, trofc

bem, bog Berlin amüfanter ift!" fabrieb er an Amalie. „2Bir

rootlen ber befd&eibneren ©tabt banten, baß ia) in tyr fo

merfroürbig anerlannt unb geroürbigt bin! 3<$ tpei^ $u
wirft 3)id) audj in bie« ©effiljl fjineinbenfen unb gern für

Bresben Opfer bringen; benn eine befjagltdje (Sjiftenj fe§e

idj in Bresben für unfer Familienleben noa) nid)t ab. 9tod>

fenne idj bort wenige sperfonen, bie für ©einen Umgang

paffen."

SDa« mar bie Äe&rfeite ber neuen 3u!unft. Sluä) brüdte

eö i$m ba« fierj ab, baß er feine Äinber au« üjren graul«

furter Smjenberinnerungen reißen mußte, ©o mürbe benn

aud) befc&lojfen, baß bie gamtlie erjl im grü§jaf)r naefc

3)refiben überjtebeln fode. 6r §atte fä)on balb nadj feiner

Slnfunft eine SBoJnung für alle am $ippolbi«malbeppafe

gemietet, bod) mußte er ftd^ bie erften 3Konate mit „bem

Jammer ber ©arQonroirt$fdjaft" bereifen, ma« tym neben all

ben Verfügungen über ben Uinjug oon granffurt oiel ärger*

iidje ©tunben bereitete. SBon folgen Angelegenheiten mochte

er am menigflen betätigt fein.

3unad)ft nun galt e« einen neuen (Srfolg erringen. 2Rit

ooOer Begeiferung marf er ftdj in feine neue ^fjärtgteit. @r

mußte ba« Terrain fennen lernen, bie ©d)aufpieler ftubieren
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unb alles für feine am 1. Januar offiziell beginnenbe 2Birf;

famfett oorberetten. Lüttichau fam ihm liebeooll entgegen; bas

frembe ©efeüfchaftsleben feffelte i(m; bennoch feinte er ft<h

ftetd nach grau unb Äinb unb brütete immer baräber nach,

nne am fäjneUften ihre Überftebelung ju bemerlftelligen fei.

©leid} nach feiner SCnfunft begannen bie groben feine«

neuen ©tücfes, oon beffen @rfolg aua) feine ganje Stellung

in Bresben abging. 2lm 14. 9ioo. mar bie ßefeprobe bes

„Uriel 2lcofta" geroefen. 3)ie ©cenenproben folgten rafdj naä>

einanber. ©chon bie groben festen ben reijbaren dichter in

SBerjroetflung. „0 ©Ott/' fchrieb er in jenen Sagen an Amalie,

„h*ut bin ich mit %\)xä\\tn oon einer Sßorprobe meines Uriel

gefommeu. SBie hämifch biefer ©buarb £)eorient breinfehaut,

wie biefer eitle, unausftehliche (Smil ft<h wie ein ©Ott gebarbet

unb feine fchroachen 9JUttel mit einer erbärmlichen 2lrrogan&

»erbedt. $as alfo mein 33eruf, auf ben groben oon jeber

ßappalie ben Srnpertinenjen jener ^oarbufa^igen ©efeffen SRcbe

311 flehen! ©ott fei $anf, bog roenigftens ben Vorteil

^abe, erfl 35 %a§u alt $u fein unb ein ober 3 oerlorne 3ahre

meines SebenS, bereu geheime Seiben bie 2Belt nicht erfahren

wirb, nid)t gu bejammern brauche. Vorläufig tröjlet mich öie

fiaunenbe Senmnberung ßüttohaus, ber es wahrhaft gut meint.

2lber ich habe auch feit 8 Sagen bis 12 Uhr jebe 9to<ht ge*

arbeitet unb eine Umnaffe Stüde gelefen, tiberarbeitet, ge*

ftrid&en, eingerichtet, turj er ift oott Enerfennung unb fieht

ben Gimmel oofler ©eigen. 83alb wirb's anbers werben unb

rool burch niemanb anbers, als ben @mtl, ber wirtlich ber

Äreb§[d)aben biefer SBühne ift. 3# bente aber, mich tapfer $u

halten. $Probu$iren werb' ich ein halbes 3al;r lang nichts

tönnen, aber es werben auch 3eu
"

en Der ^u^e tommen, hoff

ich menigfteus. — ... 9lm\ noch, am ©onntag, ber Uriel!

Vielleicht fein Entlang."

©ewife tarnt man fich faum ©ufctom* fenftlbe Statur mit

ihrer nernöfen ftetsbarfeit norfteUen mitten auf ber 8ühne
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unter tragierenben ©ä)aufpielern bcr oerfd&iebenffcen ©orte,

ßunft unb ÖUbung, bele&renb unb oerbeffernb mit 9iu$e unb

©emeffen&eit. SDennoä) fcätte fein reblid&es 23emfi&en me&r 2ln=

erfennung oerbient, ate es gefunben &at

3unää)ft aber foHte ba« neue fieben mit einem glängenbeu

©rfolge beginnen. 2lm 13. 5Deg. feierte ber „Uriel 3fcofto"

einen granbiofen £riump§. 2ßir laffen am beften einen Eugens

geugen barüber berieten; 8Ufreb 3J?eifener erga^lt .*n ®**

fd&i^te feine« ßeben« 20*): „2>er langerroarteie Bbenb !am.

aWan war angenehm erfiaunt, roo^ltlingenbe 93erfe oon einem

Stutor gu oerne^men, ber bi«§er nur in $rofa gum Sßublt-

tum gefproc&en; nun fa& man, bafe ein mefentlta) polittfä)er

©toff in poetif$en formen oorgefü&rt werbe. ®a« Stow

feffionette mar nadj feineu oerfc^iebeneu Wartungen, ber btinben

Drtfwborfe, bem uerfö§nlic&en guftemilieu ber fortfd&reitenben

Slufflärung au§erorbentlt<$ treffenb (ingefieOt unb jebem lag

es na&e, ftdj biefe £open jübifa^en £eben« im <£f)riftttä)e gu

fiberfefcen. ©mit 2)eorient, ber ben Uriel einen fä)redUä)

fofetten Uriel, in munberbaren ©eroänbern fptelte, mar leiber

bem leibenfd&aftlidjen Xcilc ber 9>Me, gumal im britten 2tfte,

garnity gemadbfen unb braute biefe mit feinen attgu braitifa)

angemanbten bengalifd&eu geuertfinften in bebeutenbe ®efajr.

£)a aber tarn S5en 2lfiba, beffeu „Mes fd)on bageroefen!" ba«

erfie 9Ral fn'er gefproa)en mürbe, unb lentte roieber ade« gum

©uten. ©r mürbe trefflid) gefptelt; ber ©rei« mit roeifjem

Saar unb S3art, in beffeu SBorten fiä) £ieffinn mit SMöbftnn

fo feltfam nrifdfot, fcatte ben ftärftfen Sipplau« be« Slbenb« &er*

oorgerufen. $er fünfte 2ltt lieg gar fe&r ftarle Äftrgungen

rofinfäjen, fd&mälerte aber im gangen unb großen ben @r*

folg ntäjt roefentlidj. $>a« ©tütf f)atte einen großen ©ueeeß

erlebt, ber Slutor mürbe naä) bem ©ä^luffe entyuftaftifö gerufen."

$)te ©efefcung ber Kotten bei ber erjien SÄuffüljruug bes

„Uriel Slcofia" in 2)re«ben mar folgenbe: Uriel — (Smil

$eorient; 3ubitf> — 3Rarie Sauer; be ©iloa — (gbuarb
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$eortent; SRanaffe — Gart Duanter; 3oä)ai — ßoui* 9Renbe;

mba — griebria) $ortf); Santo« — (Sbuarb 2Binger; (Sjtyer

— gran$isfa Berg; Spinoja — SWaric fceorient; Stuben —
gerbinanb Äramer; 3oel — Sftubolp!) $eefe; oan berßmbben

— 3lugujt ©erfiorfer 210
)

2)em 99erid)t aJtei&ners jur Seite fledt ftdt) ©ufeforos Brief

an feine ©attin, ber tljr in ben erflen Stunben ber greube

ben (Srfolg befl Uriel melbet:

Siebe, gute Amalie!

SRur mit gmet 2öorten melV id) £>tr ben glanjenben (Srfolg

unfereä Urtel. $a3 »olle £au8 war fanatifirt. 9iad) bem
2. 2lh ein Drfan oon SöetfaH, (Smil fceorient, bie Saoer unb

itt) gerufen, sroeimal. 3m 3. Sit »iel SIpplauS; nad) bem
4. nneber §eroorruf von (Sm. $eo. unb mir, nad) bem 5.

alle unb id) roieber. ßurj, ber äufjere (Sffeft unb nrie eS

fd)eint aud) eine innere 33efriebigung beä ^ublifumä ift ba.

Sfnberfi ift eä mit bem (Sinbrucf bei bem §ofe. 93on bort

roe^t ein froftiger 2öinb. 2)od) mad) id) mir nid)tö barauä.

©Ott fei $anf, füra)t' itt) für meine (Srjftenj baä Stirnrunjeln

ber gnäbigen Herren nid)t — fo ober fo — an bie Station

fd) lieft itt) mid) an unb baS übrige ift mir gleichgültig.

©ooiel für beute. 9täd)ften8 meljr! 3)u fennft meinen

3uftanb in fold)en Sagen, ©rüjje fiömentfjalä unb teile

©bnern bie ^^atfaa)en mit. 3a) fann u)m felbjt nid)t fdjreiben.

2Ufo balb ein 2Re&rereä.

§erälia)jt £)etn $
Bresben, 14. Stejember 1846.

$iefe frohgemute, ftolje, jebe« §inberni8 oerad)tenbe

Stimmung roahrte aber nia)t lange. $on oben roe^te atter*

bingö ein „froftiger Sßinb". 2)ie fä)limmften Seforgnijfe ge*

mannen roieber 3Raä)t über ©ufeforo. SRun mar ber @rfolg

ba unb fd&liefjlia) fyattt er {einen anberen Vorteil baoon, als

einen einigen fdjönen Slbenb bed Triumphes, ön bem er fid)

mit Stolj bewußt fein tonnte, bie fierjen ber 3)re*bener ge*

monnen 51t haben. föneH unb tief feine fd)äffen**
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frohe Saune fant, erjählt ebenfalls 3Reifcner in anmutigfter

2Betfe:

„Natürlich gab es ihm ju @hren in öiQerö &aufe einen

Uriek9lcofta:2lbenb, es mar am brüten Sage nach ber 2luf*

ftihrung. @mi( 3)eorient mar ba, bie fd>öne SWarie SBaner,

welche bie Snbith gefpielt ^atte/ fafc oielumworben in pracht*

oofler Toilette auf bem nieberen 2)toan, ben if>r Äleib ganj

bebectte unb blicfte fortwährenb in ber Dichtung ber tyüxt,

um bem Reiben bes Sage« entgegen ju fliegen, fobalb er eintrete.

(Snblich fam er, langfamen Stritte« fich oorwärts bewegenb,

oerftimmt unb malcontent, mit gefenftem Raupte wie $amlet.

Stein Slutor, beffen ©tüct einen Durchfall erlebt, hätte mäber

unb trüber Miefen unb bem £obe atigftlic^er ausweichen tönnen.

So blieb er auch bei £if<he. Raum lichtete ftch feine

Stimmung, als ber feurige Uffo fiorn, mit ©ufctow oon &ams

bürg ^er befrennbet, eine begeiferte ^mprooifatton losliefe.

Unb ©ufctows SBerftimmtmg mar nicht ohne ©runb. <5s

oerlautete fchon, ba& wenig Hoffnung oorhanben fei, in

Bresben ben 3lcofta toieber ju erleben. (Sr foUte, flüfterte

man, Wen Drts bebeutenbes aRifefaUen erregt haben. SWan

er$ä^lte ftd) beforgt, bafj eine ho&* Srau wfthrenb ber Sßor*

fteUung ju mehreren 9Katen unwillig ben gauteuil gerüeft.

3Jton wußte nierjt ob baö genüge, in einem tonjtitutioneflen

Staate bas ©tüc! oerbieten &u laffen?"

3unäd)ft fa)ienen ftch feine Befürchtungen ju rechtfertigen.

Schon oor ber 3tuffüh™"9/ im Oftober, hatte ber „Nürnberger

Gorrefponbeni" oerbreitet, bas StücT fei oon ber $resbener

Sntenbanj feines cenfurwibrigen Sn^attd wegen jurücTgewiefen

roorben, eine Nachricht, welche bie „©renjboten" bahin berich-

tigten, bafj ©ufcforos S)rama allerbings auf „Schwierigfeiten"

geflogen fei, bie aber „burch <£mil ®eorients Vermittlung be*

feitigt" worben. 2>en jttirmifchen ©rfotg bes ©tfiefes aber,

erjählt ©ufcfow in ben „Nüdfblicfen", faßte Stöntg griebrich

Slugujt wirtlich als eine fcemonfiration im 3ntereffe ber £en*
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benjen beffelben auf, fd)rieb bem 3ntenbanten oon £ütti$au,

baß er ü)m fünftig einen ©enfor fefcen würbe, wenn Stüde

fo aufregenber 2lrt, wie bie „ÄarUfc&üler" unb nun ber Hcofto

gegeben würben, unb oerbot bie SBieber^olung. SDa« töntguä)e

SBiUet^ bas ber 2)i$ter felbjt gelefen, braute ben Sntenbanten

£üttiä)au ganj außer ftd). ©ä;on am Slbenb ber ^rentiere

tyatte beffen ©ernannt, eine „getftootte, fd&arfblidenbe, un*

gemein mofylwoHenbe grau", bie, wie ©ufefow berietet, tyn brei

Saljre lang betradjtete, al* befftnbe et ftd^ im SBirfungfttreife

tyre* aWannc« in „profatfa)er, feiner niä)t wttrbiger ©efelfc

fdjaft", bem $ia)ter bie „ungünfttge Äonftettation ber SHnge"

mitgeteilt, bamit er niäjt am anbern borgen unvorbereitet

auf bas Styeaterbüreau fomme, unb tym geraten, jebe perföm

liä)e Begegnung mit bem 3ntenbanten ju oermeiben. 2>aß

grau oon ßüttidjau „naä) beiben Seiten $u oermitteln gefudjt"

unb Sßrinj 3o$ann „in beffen JJolge" (!) felbft ben Genfor bes

„Uriel 3lco)V gemalt &abe, wie SRob. Sßroelß ©ufctow ersten

läßt, baoon ftnbet ftd> toeber in ben „91Mbilden" nod) fonftwo

eine 9fobeutung. £>a« ifl toieber eine« oon jenen jaljlreiajen

am«oerftdnbniffen, bie an 3a$l ben wirtUä;en Srrtfimern ber

©ufrtowfc&en Erinnerungen ni$t nad)fie$en. ©inen fürftltd&en

gürfpre$er, wie ßaube i$n in ber (Sr^erjogin ©op&ie in

SBien befaß, $atte ©ufetom nid)t, oielme^r mar feine ©tellung

ju ber in ftunftfaä)en einflußreiä)fien Sßerfönlidtfeit am 3)resbener

£ofe, jur Sprinjeffm Amalie, wotyl ber „fjofcen grau" SÄeißnet«,

feinedmeg« eine günftige. ©djon ber 3lntritt*befuä) be« neu

engagierten Dramaturgen bei t$r oerriet eine gewiffe SSoreins

genommen^eit ber ffirfUid&en Sttäjterin gegen ©ufcfow. 3n

feinen „ßeben*bilbern", wo er un« biefe 2lubienj erjagt, fc&iebt

er bie ©ajutb biefer ©etei$>eit auf befUffene 3wifä)enträger,

bie ber ^ßrinjefftn eine frühere Äußerung im „Telegraphen"

über tyre eigenen Stüde oerraten Ratten.

So oöUig fürftlidjer Saune preisgegeben, galt eft, für

©ufcforo, fefl unb beftimmt aufzutreten, ©r $atte gerabe oon
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Berlin bie erfreuliche iRachricht erhalten, ba& fein oerpönte«

©tücf bort enbltcb freigegeben fei; furj entfdjloffen reichte er

alfo feine (Sntlaffung ein, noch ehe er fein 9lmt offtieH ol«

Dramaturg angetreten ^atte. „Bei Beginn meiner Styätigteit

fo r»on oben her begrübt/' fchrieb er, „mürbe ich beim Sßerfonal

fein Bertrauen ftnben". Dtefe Befürchtung ©ufeforos toar

oöflig gerechtfertigt, genügte boeb fdt)on bie Ztyatfaty, bajj er

bei £ofe mit 9Jftstrauen betrachtet mürbe, wie 91. Sßroelfe

melbet, ihm in ben 2lugen fo mancher bie nötige Autorität ju

entjie^en. Dafe ©ufeforas SntlajfungSgefuch fein leerer ©djrecfs

febufj mar, fonbern ihm oon feinem perfönlichften @mpftnben

biftiert tourbe, bemeifl auch eine ©teile au« einem Briefe an

einen Bcrwanbten oom 20. Dejember biefes 3aljreS: „Die

^achric^t, bafe idt) meine greitjeit oorldupg auf ein paar 3a^re

oerfauft habe, wirb Sie überrafd&t haben; fam mir bodt) biefe

Begegnung felbfi fo plöfclich, bog es 3e^ beburfte, bis ich mich

felber barem pnbeu tonnte. 2lbweifen mocht' ich bie$anb bes

©efchiefes nicht, unb fo griff ich &u, weniger, wegen einer an

fich mit oielen lafiigen Berbinblichfeiten oerfnüpften Aufteilung,

als beshalb, um mich meiner granffurter Sfoltrung mit

©eroalt heraustreiben ju laffen unb meinen Anfer auf tieferen

©runb unb ©oben 311 werfen, als ba auf bem ©irfdjgraben,

wo es gar gut unb angenehm, aber bodt) in oielen anbern

Dingen aud) gar 51t fanbig war. Das ©eftnnungsoolle,

was eine begünftigte golge meines grantfurter Gebens war,

wirb mich nid^t oerlaffen: beim SC^eater fragt feiner nach

meinem ©laubensbefenntnis unb wo ich irgenb mit

meiner ©tellung unb meiner @h™ ™ ©ollifionen

fommen werbe, geb' ich bie erftere, nicht bie lefcte

auf."

Das entfehtebeue Stuftreten ©ufcfowS „imponirie" oben.

Der großen Aufregung fomifcher ©cblufi war, bafc ^ßrinj 3os

hann oom Könige ben Auftrag befam, bie cenfurgemäfje (Sin*

richtung bes ©tücfs $u übernehmen. §ofrat 3enfer oerhan-
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bette auf bem §auSminifterium mit bem ®ia)ter unb bie oom

Sprinjen geforberten Säuberungen befa)räntten fich fchttefjlid)

barauf, bafe ftatt be« SBorte« „«priejter" burd&ioeg „Rabbiner"

gefagt werbe. 2Iud) t>on biefer gfinftigen SBenbung fanbte

grau o. Sfittichau bie erfte 9ia<$ri<$t ihrem ©chüfcling.

3n ben „Sebenfibtlbern" erjagt ber 5Dtd)ter btefelbe tragi*

tomifcbe (Sptfobe, fügt nur noch h™au/ bafe ber prinjltd&e

Genfor aud) ba« SBort „©laube" beanftanbete. Robert Sßroelfj

berietet barüber aud) nur fetyr oorftchtig, er traut offenbar

ber ©ufefon>fd)en ^Behauptung nid)t recht. ®aö nod) ^eute im

©ebraudj befinblid^e JRegiebudh be« ®re«bener $oftheater« Eann

aber noch jefet ben 33en>et« für bie aud) von anberen ange$tt>et*

feite £f|atfädS>Ud)tett biefer (Senfurljelben^aten erbringen. $ie

bicfen Slciftiftbalfen, bie cor ffinfunbfünfjtg Sauren bie ge*

nannten SBorte unfenntltd) machen follten, hat bie „SJtttbe ber

©eroöhnung" nid)t ganj ju t>ernia)ten oermod)t; noch finb fte

erfennbar al« charafteriftifd)e SRubimente einer leiber §eute

noch mirtfamen SBergangentjeit. $)a« Söoct „Spriefter" ift in

ber £$at mehreremale geftrichen, aber nur ba, roo e« burd) bie

2ßud)t ber betreffenben ©teile befonber« ins Dhr fällt; fo heifit

es am 2lnfang ber 6. ©cene be« II. 2tufäuge«: ,,2Ba« fagft

bu, ©imon — Dlabbinen [ftatt fßricfter] an ber Pforte?" Unb

in ber grofeen tiberrebung«fcene jroifeben be ©Uoa unb Uriel

hat bied gefährliche SBorte fogar einem „anbern" $lafc machen

müffen: „9Jhr felber bin id) irrend anbem nicht," rooburd}

ber ©tun be« SBerfe« natürlich oöflig serftört tourbe. ©benfo

ift ber n>uchttge ©d)lufjfafc be« Monolog« im III. Sttlt : „$)en

Sprieftern aber toiberruf id) nicht," oerbeffert(?) in „Unb biefen

3rrtum nuberruf id) nicht/ loa« bem 93er« natürlid) jebe

SBebeutung raubt unb ihn oöttig überfltifiig mad)t. 3ft eö

bod) gerabe bie geiftige fcerrfchaft ber Sßriefter, bie Uriel nicht

anertcnnen null. 3n ber 3. ©cene be« III. Elftes ift fogar

„spriefter" burd) „SRache" erfefct, eine Tautologie, bie bem

ßenfor eigentlich felbft eine flrafrechtliche SBerfolgung hätte }it$
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jiehen müffen. ©o Reifet e«: „93on SRcuhe [flott sprieftern]

aufgelegt bie üRaffe broht."

$)er „©taube" ijl weniger rigoros behanbelt; baö SBort

„£almub" erfefct Um; gelegentlich ift er ober felbft al« ©rfafc

für bie noch gefährlicher erfdjetnenbe „ßirche" eingetreten. 2>er

fanatifche ©cblufetriumphruf be« Santo« „$)er ©laube liegt ic."

(@nbe be« 5. Slfte«) hiefe urfprünglich „bie Äird&e fiegt". SDiefe

Genfuränberung fjat ber dichter in öden fpäteren Ausgaben

be« SBerfe« beibehalten. (Sftenfo ha* *r W&ft manage SSerfe

fpäter fortgelaffen, bie ihrer herausforbernben ©djärfe wegen

ber Genfor energifch geftrichen hotte, wie j. 93. in bem SBiber«

ruf ben »er« ,,©ott unb bie Teufel attgefornt oerladjenb".

S)a« SBort „©Ott" i(l übrigen« auch einmal oorfichtig um*

fd)rieben burd) „beö ^öchften", woburch ber 93er« metrifd)

grabest unau«fpredfjUch würbe. SDer ©chlufj be« 4. Site«, wo

felbft ber fo jurücfhaltenbe be ©iloa auffaffig wirb unb pro*

iefHert, worin bie (Shorafterentmicfetung biefer gtgur ihren

§öhepun!t finbet, war ebenfalls mit einer gewiffen ©ntrttftung

biet burä)firiä)en.

W\t biefeit Anbetungen nun burfte ber „Uriel 3tcofto"

nach einer Unterbrechung oou mer$ehu Sagen fleh wieber auf

ber §ofbühne fehen laffen unb hat trofc (Senfur noch sohlreiche

Aufführungen erlebt. SRobert ^roelfe &ählt bi« jum 1. 3anuar

186*2 in 2)re«beu bereu 28; noä) bei ber fünften würbe ber

dichter ftürmifd) gerufen; (Sinit S)eorient, ber erfte SBertreter

be« Uriel f)at biefe Stalle nicht weniger al« 39 Wal gefpielt.

2Bie 2)eorient biefer ©lanjrotte gerecht würbe, ha* Dcr

SDidjter felbfi in einem ausführlichen Briefe friert, ben er

oor ber ^weiten Aufführung fchrieb, um einige Anberungen ju

erbitten. 211« theatergefchichttiche« fcotument möge er hier folgen:

Xheurer §reunb,

$amit ich morgen niä)t in 3Serfud)ung lomme, auf ber

^ßrobe mein #eT$ über einige ßleinigfeiten $u erleichtern, bie

ich an deiner ebenfo genial gebachten, wie gewijfenhaft auöge»
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führten 9RoUe noch gern bemerfen möchte, fc^retb
9

ich $ir lieber

in flifler 2(benbftunbe ein paar 2Borte.

2Cct I. mar trefflich- SllleS fdjön unb meifterlpaft.

2lct II. bitto. $a fehlte nichts. 5Dic SRebe auägegeichnet,

furg — oottfommen einoerftanben! •

2Cct III, aber möcht* ich um eine etroaS anbete Färbung

befcf»eibcntlid& einfommen. SSerle^t ift Urtel, aber er mufj ftch

hütfjen, gu bitter gu fein. (Ein Hein, Mein wenig mehr ©ut*

müthtgfeit, würbe mehr für if>n einnehmen. $>ann aber faxten

mir entfchieben £empo u. Vortrag gu erfättenb naa) bem 216-

gang <SU©aö. ftaUt Uricl mit bem Monolog

D mir ift SBafjtljeit ebler u. f. ro.

in Betrachtung, bann fteljt bie £anblung ftfff, eS fommt eine

falte ©timmung über bie 3uhörer. 2>efe§atb möajt' ich $ir

oorfchlagen, ob $u biefen Monolog nicht raffet, wärmer,

flammenber einfefcen mödjteft. @in SIpplauS auf bie Siebe oon

ber Uebergeugung, als baS %fytma beS Stüdes, märe nicht

übel, ich oemüfite tf)n mirl(ia) am 2lbenb u. erfdjraf, als ict)

mir bad)te: Gimmel, fte lapiercn baS (Sujet nicht mehr u.

lommen über ben §Iua) nicht hinaus. 9tur £>em wahrhaft

geniales, großartig ergretfenbeS ©ptel beim Abgang, biefer

meifterJjafte Slifc, rettete uns vor bem SSerfanben u. ber ^er»

einzubrechen broljenben Sangeweile mit ber 3Hutterfcene. (5s

lag im (Sinfefcen naä) ©iloaS Abgang. 25a ift ber $rutfer

gum $olgenben.

31et IV. in ber pafftoen ©cene mit Stfiba mar Haltung u.

Vortrag gletct) aufierorbentlidj wahr unb einfach« 2)er Monolog

fer)r gut. ®te ©cene mit bem ©ruber gieng noch, menn gleich

SRuben gu feljr fc^rie. SBortrag beS SBiberrufS gang einoer»

ftanben bis auf bie lefcten SBorte. 3rrt ftch mein ©ebächtnifc,

menn eS mir ift, als hob fia) ba bie «Stimme? %m ©egen*

tt>eU, foHte fte ftnfen, erfterben unb alles, maS fte fagt,

faum noc^ hörbar machen; benn grabe befehalb wieberf>olt

©antoS biefclben ©orte, weil fte im üRunbe UrielS nicht mehr

oom §öuv oerftanben mürben. 2)ann werb' ich ©orge tragen,

bfj Sochai nicht fchreit, nicht oben fteht u. bergl. 2luch finb

bie Söorte: ein Xfytx, ein roütenb wilbeS, geftrichen, bie ©iloa

fagt. 9cun Iommt baS S3oI! u. ftettt fict) auf. 3)ann grofce

^ßaufe, in ber fict) baS ^ßuMtfum fammelt u. nun beginnt

Uriel fanft auffteigenb (ia) meine fanft in ber Malerei) aU*
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matyliä) gum: „(Sä ift nio)t waljr." &ann nrieber oon leifer

auffteigenb bis jutn effeftootten $Ö$epunft, big er ootfiärjt

2)a§ äufjre 3luäfef}en gemilbert.

3m 5ten 2Rt nm^t' t<$ nichts; ba war 9CUed ooll #o§eit

unb milber ftbealitüt, roie man fte an deinen ©ebtlben ge*

mo^itt ift

SBergteb mir biefe ^ersenSerleid/terung! £u nrirft jte

gennjj freunbtta) tjinne$men, toeiftt 2)u boa) wie unerfajütterlidj

ber §^fcwgtunb meiner ©enmnberung cor $)ir ift; ja iä)

befenne fogar, bj$ idj felbft bie ©ä)ulb trage, menn in ber

$arftellung mand&eS, ftatt langfam an uns ^eranjulommen, ftdj

überfüllte. 3a) fdjretbe $ir baä, roeil ia) e3 auf ber $robe

für unpaffenb galten müjjte, mia) irgenbroie jwifa^en eine

Seiftung gu legen, bie fo allgemein gefeiert unb anerlannt

roorben ift unb ein fä)nmngt>oHeS (Srgebnifj unrflidjer 35e*

geifterung für bie ©aä> mar,

3a) grüfce $i$ ^erjlia)!

Smmerbar
Sein

©ufcfow,
$re8b., 26. £eg. 46.

ift nun foniel von ber unfünjtletifdjen Xenbenj bes

„Uttel 2Icofta", mm feinem 3ttangel an Sßoefie, non feinem

pat(jetifa)en Sp&rafentum bie Siebe geroefen — unb in ben 2lu$s

gaben lefcter £anb füllte ftcf> ber S)id>ter felbft '31t einer 9te<$t*

fertigung bes uielgefdjmityten ©fjarafters feines gelben oer*

anlafjt, bafe e« non Ijoljem 3ntereffe ift, eine Überjtd&t &u geben

über bie Stofnafyne, bie bem SBerle in Bresben foroo^l wie

in anbern ©tabten roiberfu^r, unb über bie fritifd&en #ufje*

rungen, bie es oeranlafjte. $enn feiten ftnb roo^il fo nößig

nriberfpredjenbe Meinungen über ein unb basfelbe geäufeert

roorben. 2)ie heftigen Äontrooerfen, bie 3a$re lang von greunb

unb Jeinb über biefe« befte ©ufctotofdje Süfmenitücf geführt

mürben, bilben einen beadjtenfitoerten Beitrag jur 6^arafte=

riftit ber beutfd&en fcfjeaterfritif in ben merjiger Sauren. @«

genügt, bie fc^merroiegenbjten Urteile (jerausjugreifen.

$ou&en, ®u|IonMgunbe. 26
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Sin 3eitungen, bte bamals in Bresben über Xtyattx

referierten, bejtonben nur bie oon Robert ©djmieber rebtgterte

„2tbenbjeitung" unb bas „Dresbener Tageblatt". <5s mag

mof)i fein, bo§ bie erftere bem neuen Dramaturgen 3unäd)ft

möglidjft toofjlroollenb entgegentrat — oerrat bodj bie von

©djmieber fetbft gefä)riebene Äritif über ben „Uriel" eine feljr

intime, groeifellos burd) Seftüre vorbereitete Äenntnis bes nodj

nid&t im SBudjfjanbel erfdjienenen SBerfes. ßürfeitige Partei*

lid)feit für ©u&foro lägt ftd& ©$mieber aber um fo weniger oor*

werfen, als er uad; wenigen 2Ronaten fapon fe§r f$arfe 9tügen

über bie bramaturgtfd&e Styätigfeit ©ufcfows in fein Statt auf=

nalmt.

Die „&benbaettung" eröffnet ifjre ßriti! über bie erfte 3fof*

fütyrung mit einer allgemeinen Erörterung ber 3"benfrage unb

bemerft, auf bas neue SBerf überge^enb : „2öie bie SBü^ne bem

©taatsleben gegenüber unbejroeifelt aud) bie Verpflichtung tyat,

in lebenbigtreuen ©piegelbtlbern bie mef>r ober minber n>iä)tigen

Blutungen ber jtaatlid)en Vorgänge ju refteftieren unb jur

3eitgeftaltung gleid&mäfeig mitguwirfen, fo erfdjeint es me^r

folgerest als sufäHig, oafe ber SDid&ter jenes ernfte ©latt unferer

3ettgefd)td)te, wenn fd)on mit ßilfe eines gef$id)tlia>n Vor-

ganges aus bem 17. gafjrfmnbert, in bie 2lnnalen unferer bra=

matifdjen Sßoefie aufgenommen, baft er ben fpröben ©toff jum

geweiften SCempelbtenfte feiner 9ftufe geformt, bajs er bie für

manape oietteid)t gerben grüd&te rationeller gorfd)ung unb ab?

ftrafter 2Btffenfd)aft in ber golbenen ©#ale ber $oefie ein*

labenb unb gefällig audj ber gröfjeren 9tta(fe bes Volfes ge*

boten $at". SDafe bas ©tücf auf bas 3ubentum fpesialifiert

fei, plt ber Äritifer für eine golge ber (Senfur. 3m ganzen

nennt er es ein „bramanfa>poetif<$e$ ßunftroerf", bie ©pradje

„einfad>ebet, ungefudjfcgeroäfjlt", bie SBerfe „torreft unb flte&enb,

oon poetifäjem Duft, feine l)ot>len glosfeln unb trioialen Sßljra*

fen", wenn fidt) aud) nod) Inn unb nrieber „manage poetif$=

r^etorifaje ©ajmarofeerjroeige" breit matten, %üx bie,,tedjnifd)e
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Delonomie" be« ©tüdfe« $ält er cd für vorteilhaft, wenn e«

in bret ober vier 3lfte aufammengejogen werbe mit 9W<fficht

auf bie „jtemlich geringe 3IuögiebigFeit unb Stomplitation ber

&anblung"; befonbers ber 5. 2lft jemine bie Sd)Uifefataitrophe.

Ueber bie pfudjjologifd&e <£ntroicfelung unb ben ß^aratter

Uriel« macht ©chmieber bie fehr richtige, wohl vom 2)icf)ter

felbft infpirterte öemerfung, bafe manche« in bem $rama
burdfj ba« jübifche aJHlieu erjt ©rflärung unb SBahr*

fdf> einlief eit erhalte, fo namentlich bie ftrenge unb ein«

ffu§retd>e SBidhtigfeit ber gamiltenbanbe unb aller ba&in

gehörigen SBerhältmffe, fotvie ber ftorre ftigoriflmu« in aßen

Äirdjem unb ©lauben«fachen. 3)ie entfeheibenbe ffiichtigfeit

biefeft fpejietten ÜHotio« fyat ©ufeloto trofe ivieberholter 6r*

flärung manchen Ärttifern wie Julian ©chmibt nie Kar machen

fönnen. @ine ©chmälerung be« 3ntere(fe« für Uriel burd)

feinen SBiberruf, meint ©dfcjmteber jum ©chlufj, werbe baburdfr

paralnjiert, ba§ Slcofta ju feiner urfprünglichen Ueberjeugung

fich betennt unb freiwillig in ben £ob geht, eine Äataftrophe,

bie allerbing« von ber SRottvenbigtett bebingt fei, ba buref)

Uriel« ©dnoanteu ba« moralifd&e ©leichgeroicht be«

(Sharalter« verloren unb nur in folgern (Snbe ver*

f dr)nenb unb bramattfeh wieber&ugetoinnen fei. S)a«

ift völlig be« dichter« eigener ©ebanfengang.

Salb bnrauf braute bie 3tbenbjeitung einen grünblichen

airtiCet über ©ufcforos litterarifdfje Vergangenheit von @mil

ßerevi«, unb auch ^ier begegnen wir bei ber Beurteilung be«

„Uriel Slcofta" einer 2lnffaffung ber ©chlufefotaftrophe, bie mit

ber be« dichter« völlig tibereinftimmt
; ©ufefoiv habe in feinem

$rama, ba« Um jum „erften 3)ramatiter ber ©egenroart" er*

^ebe, ben „berechtigten Stampf unb ben au« ber äufjern SB er*

niäjtung be« ©ubjette« aufb lühenben Sieg beö phtIo=

fopfjifajen ©ebanfens gegen ben egttufiven unb ftarren

2)ogmatt«mu« ber ßirdhe" verherrlicht.

ganj fo enthufiaftifch urteilte Otto 93andf in bem
26*
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von £ugo $äpa begrünbeten „$resbener Tageblatt", beut

Vorläufer bes „fcresbener gournals" über bie erjU Sluffü^

rung. 21*) 2lu<$ er begrüßte bie „Senbena" beS©tüdes. „$er

2)iä)ter Ijat fe$r rcd^t getljan, ber in 2BirfU#teit arg oer*

jögerten Emancipation ber 3uben burdj bie Sßoefie vorzugreifen".

23and gefielt ju, baß @ufeton> „meljr als fonft bie ^enbenjs

effefte oermieben" f>abe; äflljetifä) bebenflidfc finbet er bie 83er«

jögerung ber SRubenfcene unb bie 3ufammenbrängung ber ©e*

ffi&lsaffefte im 4. 2lft. ©er 5. 2Ht (ei jroar eine genügenbe

ßöfung, aber bie große Erhebung, mit ber ber $)iä)ter bis

hierher geWaffen, laffe bod& in tyrer allgemeinen gärbuug nad).

an bie Einführung bes Knaben ©pinoja, ber in Berlin fo

heftig getabelt mürbe, wie mir noch fehen werben, flößt ftdfc)

Band nicht; er finbet fte jeboch „etwas abftraft unb tüniUich",

nennt fte aber einen „effeltoollen ©eban!en", boch fei ein 3J?o=

nolog Uriels an ©teile eines Dialogs nötiger. Er vermißt

überhaupt bie Monologe, welche „einen inneren pfnchologifdjen

Sluffchluß, bie heimlichen Uebergänge ber ©eele" gaben. Stoju

gehöre eben eine $t<hterfraft, bie größer fein mttffe als bie

©ufctows, ber „burdj ©ebantenfdjärfe, bur<$ eine fein gewebte

Quintejfenj ber ©petulatton für ben 3Jtongel bes Sßrimitioen

51t entfdjäbigen oerfuäjt h<*&e". 2lnsuerfennen aber fei bura>

aus bas (Srgreifen eines „tiefen, geiftootten ©toffes, jumal ber

dichter barin ein reiches unb in jeber Beziehung gehaltvolles

2)enlen niebergelegt habe". 2ln ber 3"Mh oermißt er aber

innerliche SBärme, an Uriet bie nähere SlufKärung über feine

phtlofopt)ifche Entmtdelung, unb in ber ©pradje empfinbet er

trofc aller ©orgfalt ein profaifc&e* Element, ber ©ebanfe fei

nicht in ber gorm geboren.

Bor aaem intereffant ift es, bie Stellungnahme ber

„©renjboten" 51t all biefen Ereigniffen, fomohl §u ©ufcfows

Engagement in SDresben als auch ju bem Erfolge bes „Urtel"

$u überbliden, müßte boch baS Verhältnis unferes 2)id)terS

ju biefer Sldtfäxift ein befonberes Äapitel feiner Biographie
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füllen. SDic „©renjboten" Ratten bamal« noch nicht unter

Sultan ©chmlbt« Äommanbo ihre 2Rinierarbett gegen ©ufcfow

begonnen unb brauten mit großem (Sifer SRotisen übet bie

(Srlebniffe unb ba« ©djaffen ihre« fpiüeren beftgehaßten ^einbe«.

Von feiner $)re«bener 2lnfiettung waren jte wie bie ganje

öffentlichst überraföt toorben. 211« ©ufcfow bereits in

Bresben toar unb bie Unterhaltungen mit Süttichau fchon

ihren Anfang genommen ^abeu mußten, hatte ber fonft gut

unterrichtete bortige ßorrefponbent ber „©renjboten" noch feine

2U;mmg oon bem ftmtd ber Steife, er metbete oielmeljr, baß

ber ©chriflftefler beabftchtigte, mit feiner gamilie nach Verlin

fiberjufiebeln unb nur wenige £age in Bresben weite, feine«

neuen ©tücfeö wegen. 2tu$ biefer Umfianb fpridjt für bie

©chnefligleit, mit ber bie Vereinbarung mit ßüttichau getroffen

worben. 9lun aber ba« Jaftum oorlag, würbe bie 2tngelegen*

heit natürlich lebhaft bi«tutiert, foweit mir Urteile aus ber

treffe vorliegen, meift in für ©ufcforo günftigem ©inne. $)te

„©renjboten" begrüßten feine Ernennung in fchmeichethaftefter

2Beife: „$er 9tome be« Gewählten," erflärten fie, „bewetft,

baß bie 2Baf>l eine ber Vebeutung be« Äunfrinfhtut« an-

gemeffene ift (S« würbe voreilig fein, über bie Vorteile

fdwn jefct &u fprechen, welche ba« Xfytattx oon biefer

Oberleitung ju erwarten $at; ber SBirfunasfreis, in ben

©ufcfow |ier eintritt, ift, wa« namentlich beffen praftifdje 2tu«s

führung anlangt, für ihn jebenfafl« ein fo burdjau« neuer,

baß wol erft nach 3ahre«frift ein einigermaßen begrünbete«

Urteil barüber ju fprechen ift, ob bie getroffene SBahl eine glücfc

liehe war ober nicht. SCber oon einer anbern ©eite tönnen

wir ©ufcfow« Berufung nur al« ein erfreuliche« @reigui«

für S)re«ben besetchnen: feine Sßerföntichfeit fann einen ßern

für ein fo lange fdwn oermißte« litterarifche« ©treben unb

Seben bilben. Von feinem Uriet . . . oerfpricht man (ich große«."

3n Berlin, ber Vaterftabt be« neuen Dramaturgen, wo

er, wie er oft bitter flagt, ftet« am wenigjlen Stnerfennung
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gefunben, falj man bie Ernennung mit bebenflid&eren äugen

an. 2)em berliner ßorrefponbenten ber „©renaboten" feinen

• bie neue Stellung „Irreng genommen unoereinbar mit bem

Snnern eine« probuftioen SÄutor«", er fürdjtete, wie ja ber

$i$ter felbft, bafe fein ©Raffen jum minbeften baburd) beeilt«

trädjtigt werbe. „Uebrigen«", fäfjrt er bann fort, „fdjeint

biefer ©ufcfow nun fdjon feit längerer &em ©efdjmacf beö

$ubltfum« unb ber ©d&aufpieler grö&ere Äonaefftonen §u

machen, at« ba« Sfted)t ber bia>terifd>n Unab^ängigleit aulä&t."

23eifpiele anaufüfjren, Rittet fia) ber ©Treiber wo&l, unb naa>

bem er nod) be« weiteren über bie ©renken be« t&eatraltfd&en

unb be« bramatifdjen Momente« unbeftimmte Slnbeutungen ge*

geben, fä)lte|}t er: „Äarl ©ufcfow fleljt bi« jefct noä) immer

bem Jelblager ber granjofen näljer, al« bem ber 3)eutfdjen.

SBieUeid&t ffifjrt ifm ber Ueberbrufe in unfere SHei^en hinüber

unb bie <$inft$t, wie oiel leidster ber dtufym erreicht wirb, auf

ber SBfi&ne temporär angenehm §u fein." 3n Söiberfprud) mit

biefer 8lu«tajfung über be« S)iä)ter« neuere Äonaeffionen an

ba« SßubUfum jteljt bie gleidfoeitige Stnmertung ber Siebaftion:

„Uriel Slcofta foH, wie uns eingeweihte oerfia)ern, eine fcr)r

günftige 2Iu«naf>me maä)en unb überhaupt bie bebeutenbfte

poetifa)e ^robuttion unter allen bramatifä^en Stiftungen

©ufctowß fein."

Äura oor ber erfien 2luffüf>rung brauten bie „©renaboten"

bann nod) bie oieloerfpre^enbe SRoh'a; ,,2Ba« wir über ben

„Uriel 2tcofta" gehört unb wa« wir oon ben „Äarl«fa;ütern"

gefef>en §aben, überaeugte un«, ba§ unfere beiben frud&tbarften

jüngeren $ramatiter in ftd) fclbft nodj einer eblen ®\\U

widlung entgegen ge^en."

97ton barf ba&er gefpannt fein, wie fie fiaj nad) bem <§r*

folge be« neuen SBerle« au« ber Slffare aogen, nad)bem fie fta)

burd) bie lobenben Söorljerfagungen immerhin ein wenig bie

$änbe gebunben Ratten. 3" tyw* Kummer com 15. S)e=

jember bringen fie gtetd) awei umfangreiche Referate über ben
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$re«bener äbenb. 2)a« erjte {lammt oon ihrem regelmäßigen

ßorrefponbenten. @r bebauert juerft, baß auch bem neuen

©tücfe, auf ba« alle 2Belt fo ungewöhnlich gefpannt mar, ein

günftige« Vorurteil oorangeflogen, weit oft fola> SSorurteile

gerabe ba« ©egenteit oon bem herbeiführten, wa« fie be«

jwecften. 2>en ©toff be« „Urtel" nennt er polirtfcb im haften

Sinne bed SBorte«, aber ber $t<$ter höbe ihn rein oon feiner

poetifchen ©eite aufgefaßt er habe e« oerfchmäbt, ihn burch

eine tenbenjiöfe Söehanblung in ben burch ben Äampf um bie

fcagefifrage aufgewühlten S3oben h^abjugtehen. £echnifch fei

ba« ©tücf ein Äunftwerf, nur ber ©d>luß be« 3. Sitte« laffe

eine inberung, ber 5. 2ttt Äürjungeu trjünfc^en. ,,2)a« wahr*

haft fcramatifche be« ©toffe« h<»t reiche Blüten getrieben/'

fährt ber Script fort; „feine glodfeln, feine Kraben rufen

ba« oerftiinmenbe ©efühl be« Gemachten, Slbftchtlicben tytxvot;

man fühlt e« biefert Herfen an, baß fie aus einer oon ber

ganzen löeoeutung bed ©toffe« tiefinnerlich burch»

brungenen 93ruft he**>o*gequollen fuib. 2)a« Äom
feffionette ift nach feinen oerfajiebenen ^Richtungen außer*

orbentlich treffenb in ben einseinen Gharafteren ^ingefiellt . .

.

SBenn auch biefe Dichtung oielleicbt nur ein fleine« ^ublifum

für fi<h in Snfpnuft nehmen fann — benn wie bei ber

ßammermuftf jebe SRote, will ^ier jeber 33er« erfaßt, oerftanben

werben — fo wirb boch biefe« fleine Sßublifum fte über

ephemere 33ergänglia)feit ber nur mit einem momentanen

3ntereffe be« ©ojialismus ober ber $olitif flatternben brama*

tifchen Eintagsfliege hinausheben. 3Bir werben ben „Uriel

Stcofto" naä) einem, nach S*h» 3aittn mit bemfelben 3ntereffe,

mit bemfelben poetifchen ©enuffe mieberfehen unb ihm be«halb

gern unb freubig ben 3lbel bes 5ltaffifchen $ugeftehen."

2)er Bericht ift unterzeichnet mit &
(Sine groeite Äritif ifl oon ihrem 93erfaffer au« eigener

impuljtoer 3mtiatix>e niebergefchrieben unb ben „©renjboten"

eingefanbt toorben. ©ie trägt bie ©hiffre A unb ju unferem
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@rftaunen entbeden wir, bafe 2llfreb 3R eigner iljr Urheber

ift; einige Stetten au« biefer Ärittf fmb in feine fpäteren

ßebenaerinnerungen roörtlidj aufgenommen nnb (äffen feinen

3roeifel ju, bafe biefec groeite, etwa« fteptifä>r gehaltene 85e=

ri$t oon bem $tt$ter bes „3i«fa" unb „SReginalb 2lrmfrrong"

tyerftammt. <5r geltest $u, bafj ©ufotoro im „Uriel Slcofto"

tiefer gegangen, einen menfd&liä^en ©toff emfter nnb fefter ges

paeft f>abe, als er e« fonft gewohnt fei. „3Me freie gorfdjung

gegenüber ber Drtfroborte, bie gamilie, bie Siebe im ßampf

mit bem eroigen greiljeitsgebanten ber 3 c i** n > $
ein Sroiefpait, ber burd) alle 3af>rf)unberte gef>t unb Ijeute

nodj feine tragifdjen Opfer forbert . .
." „tobet," fft&rt 2Reifener

fort, „nid&t fotd^e ©eftalten, roie „Uriel 2lcojta", mufc man

und oorfüf>ren, roenn man bie ©emüt^er oon ber fieiligteit ber

gretyettsibee burdjbringen roitt. 2)en Siebe, ben ein grauen*

fjerj %um SBiberruf oermodjt, ben §atte ber ©etft nid&t befä)attet.

. . . SRtdjt alle 3t°eifler ^ben roiberrufen," unb roenn bie

ßonfltfte bes Sebens bie grofeen SRärtorer ber grei&ett manä>

mal oersagt madjen tonnten, ju ßügnern He ju machen, gelang

nidjt!" «Rur einen einzigen tarnen aber fann SReifcner als

SJeifpiel für biefe oon u)m geforberte übermenfd&ltdje ©tanb*

^aftigfeit anführen. SDafe Uriel nidjt blo& um 3ubit&3 SBitten

roiberruft, bafe ber jübifdje gamtlienftnn, ein ganj fpejtelleS

fttlturgefd)tdjtlid)e8 Clement, bie ©runblage bes gangen ßonflitteö

ift, &at SReitmer, roie fo oiele mit it)tn, ntdjt begriffen, gür

if)n oerliert Uriel im oierten Slft ba* 3ntere(fe, roeil er „nidjt

mc^r roerty ifi, ber Präger ber großen S3efreiung«ibee ju fein,"

unb au<$ ber freiroittige £ob fönne uns nid)t mefjr mit ü)m

oerföf>nen, „ber »errat an ber SBa^r^eit roar ju bauernb, gu

ungeheuer, roir ftnb ertöltet, ja erniebrigt." £f>arafteriftifd&

ift biefes Urteil für SRei&ner felbfi, ber au$ $ter nur ben

Xrager ber 3bee, bie nidjt beleibigt roerben barf, alfo bie reine

£enbenj im Sluge l>at, ben menfcpdjen Äonfftft aber ganj

überfielt. $en trefflid&en 33au be« «Stüde« erfennt er an,
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bo<$ Reifet es jum ©$lu&: „SBir fe&en bic fianblung äußer*

lief) fortfd&reiten, fel>en eine Äette oon 2Bir!ungen, neu, über*

rafd&enb, blenbenb, mit allem bengalif<$en Jeuerroerf ber ^ßoefie

beleud&tet — aber Urfprüngliäjfeit, baö 9Jtenfd)en$er& aufge*

blättert bi« in feine tiefften liefen — wie feiten!"

DHt biefen ftrititen ber „<3reu$boten" tonnte ftd& bet

3)i<$ter immerhin befdjeiben, beroiefen fte bodj roenigften«, baß

man geneigt n>ar, il>m auf feinen ©puren §u folgen; mit §olm

unb ©pott, mit einer gerabeju beifpiellofen a3erää)ttt$feü fein

SBerf nieberjutreten, fottte bem fütteren 9torbbeufd)lanb, t>or

allem feiner Sßaterftabt Berlin oorbelwlten bleiben.

SDic nöd^fte größere Süljne, bie ft$ bem neuen SBerte

©ufcforo« öffnete, mar bie Hamburger, unb biefe Aufführung,

am 2. Sanuar 1847, mar tum einiger SBebeutung, roeil ©ufcforo

von 1838 bi$ 1842 meijt in ©amburg molmte, hier infolge feiner

nie ruhenben Äritif rtid^t gerabe allgemein beliebt mar, unb

r-or allem, meil bei biefer Sßremiöre ein ©d&aufpieler bie Titels

rotte oerförperte, ber feit 1838 eine Steide t>on 3^ren (nnburä)

bem bramatif$en ©Raffen ©ufcforos in Hamburg unb granfe

furt nahe geftanben, bis au$ biefes beibe Steile anregenbe

Sßerfiältnis enblidfj burd) Aufhebungen unb ©tnflüfterungen

tätiger „greunbe" jerftört rourbe, JJean SBaptifie öaifon.

©ermann Uljbe berietet in feiner ©efd&idjte beä ©amburger

©tabttheaters na<$ bem Urteil ber $agespreffe, baß SBaifon

ben Uriel „meifterfjaft" erfaßte. 3roar
//
Dcn wehmütigen ©in*

gang fpielte er matt unb roenig ergreifenb; ben Ausbrudjj ber

SBerjmeiflung ber blinben Butter gegenüber unb bie föranfen*

lofe (Sntrüftung über bie öefd^impfung bes 33en 3<"hat in ber

©nnagogenfeene aber [teilte er fo tief erfd>ütternb unb in fo

alle* entfefeltdjer ©ä}ön^eit bar, baß man in ber Xf)at nid&t

511 fagen mußte, mas ^ier überroiegenb fei: bas ©raufen, bas

er oerurfadjte, ober ber SReij, mit bem man fi$ ihm Eingab

unb Eingeben mußte." Ottilie Effing, eine 9tt$te Dörnhagens,

bie mit 93aifon eng befreunbet mar, fyat, sroar anonnm, ein
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„8eben«bilb" 2") biefe« $u früfc aerftorbenen ©d&aufpieler« gus

fammengeftettt unb &ier bie UrielroHe ©aifon«, bic fic bei jeber

2luffü$rung, o&ne eine einjige $u oerfaumen, auf« neue be*

nmnberte, eingefcenber friert:

„Saifons Uriel SCcofia foH eine ber Sofien geroefen fein,

in roeld&en et feine tragtfdje ftraft am glän&enbften manifejlirte

unb von aßen Kunfloerfiänbigen, n>el($e ü)n barin fa^en, für

ein« ber grofeartigften ©ebilbe erflart wirb, ba« bie beutfdje

SBfifjne aufjumeifen gat ©leid) reiä; an geifttger ©äjärfe wie

an ©lut ber £eibenf#aft, war er oorjug«roeife berufen, ben

geifireidSjen fitynen Center forootyl, al« ben allen ©türmen ber

ßeibenfäjaft Eingegebenen 3ttenf<$en im Uriel mit um>ergleia>

li#er »irtuofttät nrieber&ngeben. $a bie Kraft unb 2lu«bauer

feine« Organ« ifjn ber ftotroenbtgtett überhob, feine Littel &n

9tote $u galten, unb mit bie meiften Sd&aufpieler, in biefer bie

$öd)fie geijiige unb p^ojtfaje Kraft in 2lnfprud) ne&menben

9Me bie erften Sitte lonoerfationed ju befwnbeln, rifj er fdjon

in biefen bura) ba« §euer feiner ©arjteflung fort. S)ie

Solling im ^weiten 2lft: „itte 5Unb fä)on im ©efefee lefen

lernenb", fonnte al« ein 3ttufter ber 2)etTamation gelten: t>ott

erregung unb 93egeifterung trug er fie cor, ber 3ufd)auer

mufete füllen, bafe e« me&r al« eine bloße <5rjäl)lung, bafe e«

ein ©tüd 3Menf$enleben roax, meld&eä ftdt> nor tljm auffa)lug.

3u ergreifenber §5^e fieigerte fid) ber tragifdje @ffeft im brüten

2lft, in ber Sjene, xoo Uriel fta) jum SBtberruf entfliegt; er*

bebenb fteljt man in u)m ben Kampf auf £ob unb Seben, in

ben u)n ber 3^iefpalt jroifäjen Siebe unb Überzeugung t?er=

fefct; ade Heroen in i§m fdjeinen ju reiben, unb wenn er ^in*

au5jtür$enb au«ruft: „3$ Qu'ft! id) t$u'*l t$ t&u'*!" fü&lt

jeber, ba& er ftd& felbft in biefem Moment ben 3Tobe«Pofe oers

fefct. $eilnaf)m«lo«, mit büfterem Unmut unb ftdjtbarem SBiber*

mitten gegen feine Senfer fpraä) er, auf bie £e§ne eine« ©tu&l«

gejtüfet, bie ©jene mit Slfiba bi« ju bem Slugenblidf, bafi biefer

beß „Sicher«" ermähnt, unb bie geifhge Slnregung, glei<$ einem
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gunfen in xf)n fallenb, ben Genfer werft, meldet barüber auf

einen SWoment Seit unb Umgebung mit allen iljren ©djrecfen

oergi&t. SDa« ©ünbenbelenntnis las er mit ber fconloftgleti

be« pd&ften ©d&mer$e«, melä)e nur bei ben SBorten: „33efons

berö aber §a§te iä) mein SBolf" unb „3)te Butter gu ermorben

mar fte fä^ig", ob btefer Säge in ben Saut tiefer SBe&mut unb

fdjroeroerlefcten ©efüfjl« überging. 3n bem fpäteren ©rfdjeinen

auf bem £abernafel bis jum©djtufe bes 2lttes erreichte öaifon

ben ©infel ber tragtf$en Äunft. <$r entfaltete eine bamonifä)e

Äraft ber £etbenfa)aft, meiere überrofiltigenb unb erföütternb

2Jtorf unb ©ein burä)brang, ofme jeboä) nur einen äugen*

blief bie ©renalinie ber reinen ©djönfjeit ju überfdjreiten . . .

SaifonS @rfa)einung als Uxiel roar fo c&aratteriftifa) als f$ön

unb ebel. (Sin Äoftüm mm buntlem Samt, bem 3ettgefd)mad

entfpredjenb, mit einem eigentümlichen, n>af)rfä)einlidj einem

alten ßupferfttd) entnommenen 33arett, gaben u)m baS &nfel>en

jener ^errlidjen Portrait« aus ber ©a)ule Hubens unb oan $nts,

roeldje mir als 3i«De" D« ©alerien berounbern. — Saifons

Uriel ift al« eine ber grofcartigften Seiftungen anertannt, in

melier er nadj bem 3*"9nte ^er erften Äünftler unb Ärititer

einzig unb unerreichbar in S5eutfä)lanb bafte^t. 3önö*rc

Äünfiler, roeldje ftä) an feiner $arftellung begeifterten, fud)ten

if>m — bie einen mit größerem, bie anbeten mit minberem

©lüdC — barin nad^ufornmen, aber bei managen lobenswerten

(SHnjeüjeiten, bei richtiger Sluffaffung im ganzen, tft es bod)

feinem gelungen, jene SSottenbung nur annetyerungsmeife ju

erreichen".

Sluf entforedjenber ©ö§e fianben aua) bie übrigen $ar*

fteUer. „<£s mar eine jener attufteroorftellungen, welaje nur ber

Vergangenheit angehören; bie erften ärafte bes 2)ramaS waren

barin t^ätig unb ein ©eift ber 2Beu)e fd>webte über ber ganzen

SSorfteßung. 3)ie äBilfjelmi gab bie 3ubitl), geringer be

©ihm, ©djneiber 93en 3oa)ai. ©Ion be ©antos unb ©djäfer

SBen 3lttba".

i
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Unter biefen günfHgen Umfldnben war ber (Srfotg bes

©tücfe« in ßamburg „glanjenb", unb braute bem Slutor über

500 3Rar! fcantteme, eine für bamalige 23erhältnlffe feiten höh*

©umme. 2Bie Uhbe berietet, fanb bie Ärtttt ba* 2)rama

„äufeerft wirtfam"; Jtorl Töpfer fd&rieb in ben „Originalien":

„@8 befc&äfrigt, al« ein mit ©eifl gefchriebene« Sßrobuft unferen

SBerftanb, wenn auch £er§ unb ©emüt teer babei auagehen,

©efdfncft unb bühnenfunbig ergebt ©ufefom bie öauptperfon

ftetft wieber auf ein Äatheber, wo fie effeftootte, in bie 3e*t

greifenbe SReben galten fann; wie benn überhaupt ba« ganje

auf bie Sßarteiftimmung beregnet tft, welche oon ben Ijerrfchenben

fonfeffioneOen 2Birren ausgebt. 3a, wir fe^en biefe SBirren

felbjt bramatifiert unb unter i«raelitifd)em ©ewanbe maftfiert".

2llfo juft ba« ©egenteil oon bem, was bie „©renjboten" unb

bie ®re«bener äritifer tobenb ^eroor^oben. Uhbe fühlt fid^

bemüßigt, Jinjujufeften: „$a bie „tonfefftoneUen SBirren" feit:

bem noch immer [1879] herrfdjen, fo tonnte bie beutfä^e 33ülme

gelegentlich ftets mit ©lücf auf „Uriel Stcofta" jurücfgreifen;

bas 2Ber! erntete immer wieber SBcifall". 'Sinn, wenn bie

Sebenöfä^igfeit bes „Uriel 9lco|k" oon ben „fonfefftonellcn

2öirren" allein genarrt wirb, felbft bann bürfte et fu$ noch

ungemeffene 3eit auf bem beutfdfjen Repertoire erhalten.

®a{$ bie Aufnahme be* Stüdes in Hamburg, bie U^be

einen „glänjenben (Srfotg" nennen mufj unb oon ber ber

„ßomet" berichtete, bafj nod) !ein ©tücf oon ©ufclow fo au§ers

orbentlich bort gefallen ^abe, gleichwohl an warmem <£nthufias=

mu« )tt wünfehen übrig liefe, bafe ffietibd ber oon Saube fo

oft heworgehobene Unterfchieb jwifchen Stork unb ©übbeutfcfc

lanb in bie @rfcheinung trat, beweift ber SBericht ber $)re«bener

Slbenbjeitung über biefe Hamburger kremiere, „©ufcforos

Uriel Slcofta", fagt er, „ijt auch h»« mit öeifaU unb wenn

ich nicht irre, 6 mal gegeben worben . . . 2)och fehlt unferem

^Publicum baftir aller ©tnn, bie 3^ unb ©eftaltung ber

£ragöbie liegen btefem hanbeltreibenben, ganj unb gar materiell
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gefilmten Sßublitum ju lwd&, unb bie fogenannte Äritit t$at

wa$rlta) nic^t ba« ©eringfte, um Jenem ba« IBcrflftnbni* ju

erleid&tern. 9Jton glaubt oft, afägraue SBunber &u feljen unb

SU $ören, wenn man lieft, tote bie @f)ren*9fecenfenten, bie fid)

in ben oerbreitetften blättern fpreijen unb blasen toie gröfd)e,

über Xragifdies, (Sharattere u. f. w. falbabern. <Sfe iji ein fo

halbgebilbeter, trauriger @eifi ooS alberner, trioialer Sluffaffung

in biefen ßrititen, ba& man jeben 2)iä)ter oon §er$en bebauern

mufj, ber einer folgen ßritit anheimfällt. 3)ie Clique ifi &ier

nie fo gut, fott [jeifeen fo miferabel unb fo parteiifdj fre$ or*

gantftert getoefen, al« in biefen Sagen; ftefdjeint fta) förmlich

oerfcfcworen &u haben, für bie eigenen gabrilate unb Wlafy

werte brfiberliä) gegenfeitig $u fämpfen, unb alle« aufjer*

&eimifä)e, wie ben etwa oorhanbenen ober möglicfyenfaü« rege

werben tönnenben ©inn tueberjufplagen". SBie bod) biefelben

(Sreigniffe in ben köpfen ber oerfchiebenen Beobachter fuh oer*

fdjieben formen!

„2Ba8 ü)r ben ©eift ber Reiten jjeifct,

$)a« ifl im ©tunb ber Herren eigner ©etft,

3n bem bie 3etten ftö) befptegeln."

SBieraelm Sage auf Hamburg folgte £eip$ig mit feiner

oott Spannung erwarteten Uriel^remiere, bie ©tabt, bie in

ben breifeiger unb oterjiger 3>&h*en bie litterarifchfte 5Dcittfd^=

lanb« war, wo befonber« bie 3ungbeutfa)en, Heinrich £aube

unb ©ujiao Äühne in ber „3eitung für bie elegante SBelt" unb

in ber „Europa", ftch ein 9teft gebaut Ratten, au« bem fte,

menigßen« etwa« gefchfifcter oor ben raupen Eingriffen ber

(Senfur, u)re tonfUjierten Sbeen in bie 2Belt hinausfliegen

laffen tonnten, währenb bas gemäfeigter liberale, befonber«

nach öfterretä) oermittelnbe Element burd; ßuranba« „@ren$s

boten" oertreten würbe.

Slud) ^ier, wo ber 3<*hl na<h jweifello« bie Qeroid)tigfte

Jtrittt |u ©eridjt fafj, war bie aufnähme eine einftimmig bei-
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fällige, ber 2)iä)ter, ber jebodj nid^t anwefenb war, würbe

na# bera 4. 2lft fturmifö gerufen. 3)ie Hauptrollen waren

fo befefct: Uriel — äöagner; 3ubtt$— ttn&elmann; SRanaffe —
SWarjr; be ©iloa — Stürmer; 3oä)ai — SÄiäjter; W>a —
Sßaulmann

; (Sftyer — ©angalli; ©pinoga — ©reu.

SSon ben brei mir oorltegenben Äritilen ift bie ber

„(Suropa" bie oorfidjtigfte. Sie nennt ben „Uriel Slcofta"

bie gewid&tootlfte ©ä)öpfung ©ufcforo«; fein far!afrtfd)er

©d&arffinn fei ^ter auf fein tym eigenfte« £$ema gelommen;

ba« etement ber „SBaHo", bie al« eine au« ©ufcforos Naturell

entfprungene gewichtige ©eftalt bekämet werben muffe, fjabe

ftet) in feinem 2>rama geläutert, fei bem $idj>ter gleid^fam ge=

fd)td)tlidt) geworben unb fü^te ftdfc) jefct immer nod) ber SBelt

gegenüber, aber bodt) ofjne peintid) biefe SSett ju fdtjmä^en, bie

bodt) wenigften« gro§ unb ftart genug fei, ben Zweifel in ftet)

ju gebären, wenn fte it>u audt) in ijjren Vertretern oon fiä)

fd&eibe. (Sine etwas gewunbene, orafel&aft buntle %nttt:

pretation.

Uriel« 2Biberruf nennt ber Verfajfer ber Äritif, wot)l

Äfifme felbft, eine lieben«wtirbige ©d&wäd&e. etwa« weniger

grübelnbefi Spin'lofopfjem unb etwa« me^r lebenbige Slutioärme

fönnten biefer £ragobie um einen Stritt weiter au« ber 2lb=

ftraftion jur fonlreten 2öirflid)feit oerfjelfen. 2)ie 3ntrigue
be« radfjebfirftigen 30t$°t laufe etroa« fä)laff nebenher, mittle

etioa« fäjärfer exponiert werben. „(Stma« mef>r S^e", fdt)Ue§t

bie „Europa", „etwa« meljr 3ufammen^alt unb SSerfnüpfung

ber geizigen (Slemente mit bem ^Materiellen be« ©toffes, unb

wir hätten ein großartiges Hunftwert oor un«, ein Äunftwerf,

nad) welkem bas erbitterte 3ettalter oerlangt, olme.' §u wiffen,

bafc beffen ©eburt bei fo otel ©runb ber Erbitterung otelleic&t

unmöglich fei." ©ef)r gefjaltoou* ijl biefe Äritit nidt)t — oor=

ftdjtig, o&ne ©rünbltdrjfeü, fie will e« mit niemanbem oers

berben. 9todfc) ber berliner Sßremiöre fam bie„(£uropa" nod)=

mal« auf ba« ©tüdE jurüd. „@s ift fein rea)ter ©egen in
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©ufcfoio« Sttd&tung," Ijeifjt es jefet etwa« oerfdjiebener
;

„oiet

Äräfte, ober feine $armonie, enttoeber Jäher ©onnenbranb

ober paferegen, lein £hau be« Rimmels, ber bie burä)bringenbe

2ßärme befruäjtenb toirfen laßt. ... Sei gttidlichen ©runb*

bebingungen leibet ba« neue SDrama an Korruptionen, über

bie un« ber glän$enbe gtrnifi, ber ba« ©anje überseht, nidht

taufet."

giemltch ffeptifa) urteilte ba« „ßeipjiger Tageblatt". @s

anerfennt bie 3bee ber 3)iä)tung ni<$t al« eine jettlid&e,

fonbern eine ewige. „S)er Kampf freier gorfdumg mit oer--

olteten ©laubensfäfren, be« geijiigen gortfdjritt« mit ber

Drthoborte ift fo alt, wie bie ©eftttung ber SBelt." ^einlidh

berührt ifl biefer Kritifer oon bem ^ßtftotenfdjuft, ber be«

©enlerfl Slcofta nid^t roürbig fei. ©ufcforo fyabt ftdj Jier ju

treu an bie ©efä)i<hte gehalten.
212

) 31°*ifelIo« fe * ^a§ ©tüd

feine bebeutenbjie bramatifdje Seijlung. „3)er S3au bes Stüde«

ift einfach, funftooll gefügt, bie Sprache ebel, ttar, geijtoott,

etwa« fententtö«, burdjaus ben bebeutenben Gegebenheiten an*

gemeffen . . . 9tor Den wahrhaft poettfäjen #au<$ oermiffen

toir. ©ufctoto ^at auä) hier toieber betotefen, baf? er ein

eminente« Talent befifct, bie fdhroierigften Aufgaben mit ©efäjid

gu löfen, ben berechnenben Serfianb aber gum fri)affenben

3>idjter erheben, !ann er ntdjt. tiefer Langel an poetifdjer

Urfprünglidhfeit mag ©djulb fein, bafj toir nidjt mit unioiber«

ftehlicher Kraft gepadtt toerben, bafe unfere ©eele ftd) nidht

frei unb rudfttyölo« ber SMdjtung tjingibt. Slcofta feffelt,

fpannt, madjt un« bang aufathmen, aber bie tiefe Seelen*

befriebigung, bie mir oon ber £ragöbte oerlangen, ba« £in*

fterben im ©efühl be« ©dhmerje«, ba« SBieberaufleben in ber

beglüdenben ©etotfjheit be« eioig fieghaften ©eifte« oermiffen

mir ungern."

3)ie fä)toadjjte unb unmotioiertefie ©harafter$eichnung

fd&eint bem Kritifer be« „Tageblatt«" 3oä)at, bod) fä)tebt er

bie <3<hulb auf afi^u grofce 9iegtefktä)e. Urfprtinglid) t)at
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3o$ai in her %$at einen größeren Staum eingenommen, eine

gange Scene junt ©<$lu& be« 3. alte«, tüo 3od)ai« ränfe*

füdjtige ©interlift fd;on über SKonaffefl madjtlofen SBiberjlanb

triumphiert, ift bem für ben 3lftfd)lufe günfriger toirlenben

SRonolog Subita gum Opfer gefallen, eine Äürgung, bie ber

3)id)ter toof>l ober Obel gutheißen mußte. 2lud) in ben Slufis

gaben lefcter §anb feljlt jie. — 2)a« Auftreten be« jungen

©pinoga enblid) finbet ber Ärittfer gemacht unb für bie

Öanblung gang überfCüfftg.

Segetftert urteilt bagegen bie „ßetpgtger 3eitung". ©ie

nennt ba« ©tüd oortrefflia) angelegt, reid) an geiftreiajen unb

cd)t poetifd&en ©ebanten, bie ©fcara&ere meifter&aft gegeidjnet;

ben 5. 2ttt finbet fie jeboäj etwa« gu gebebt.

Sitte biefe ßetpgiger Äritifen roaren giemlid) primitio unb

würben am roenigften ben Storgtigen unb ©d)ioäd)en be« „llriet

Slcofta" gered)t.

$on f)ier ging aber nod) eine Äritit au«, bie in

prinzipieller Verneinung ba« 9Wenfd}enmöglid)fte leiflete, Slrnolb

«Rüge ifl i§r SBerfaffer; fte finbet jidj im neunten ©anbe feiner

„SämmtUdjen SBerfe" (1848 aWann^eim, 3. «ß. ©ro&e ©. 315 ff.)

unb fpridjt bem SBerle ©u&loto« jebe ©igenfdjaft einer £ragöbie

ab. SRuge gibt eine 3n^alt«anflabe be« 2)rama«, beren ©ttl

ba« Sßräbtfat f<$nobbrig im Ijödjften ©rabe oerbient, unb gieljt

bann eine parallele gnnfdjen @ufclon> unb griebrid) Hebbel,

in ber er bem einen alle« gufdjreibi, n>a« er bei bem anberu

oermifit; Sluge mußte gang genau, baß in biefer ©egenflber*

fteflung für ©ufetoto, mit bem er bamal« entgioett mar, ber

bitterfte ©tad&el jlecfte. „9Raä)te 9Kanaffe nidjt ©oneur« fo

märe niajt« oorgefallen", meint Sftuge. „ßebbel ge$t in „SJtoria

2Hagbalena" naio auf feine Eragöbte lo«; er vertieft ftd) in

bie eherne -ftotlpenbtgleit feiner ©tarrlöpfe; unb biefe SBelt

getyt au« ben gugen. ©uftloio hingegen ift niä;t fo naio.

Offenbar n>iU er mein;; e« liegt u)m baran, unfere gange $eit

auf bie 33ü!me gu bringen, unb foQte er barüber audj bte £ragÖbte
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gum aftotyeur unb bie (S^araltere 511 2Binbfa$nen traoejüren

mfiffen, benn mir geben i&m JU, nur fo ift bie ©egenwart

ireffeub borjufteflen. ... @« ift flar, ein treuer (Spiegel

unferer SKifere ftaub tym &öf>er, al« eine poettfaje Untreue

gegen bie 3eit." S)er rabifole Sßolitifer ftuge ift (jier jum

litterarifd>n Äritifer geworben; er fiberträgt biefen £abel ber

©Oarafterlojtgfeit audj) auf ©u^oiüö sperfon: „©ufclow ifl oiel ju

„mobern", um an eine naioe, eljrlidje £ragöbie 311 glauben.

@r felbft mürbe ni$t ben £ro$ ber ^ilofoptjie, nur tyre

2Bei«(>eit §aben, wenn er Sßf)ilofop§ie tyatte, unb efi ift flar,

bog er auf bie grage, weld&e tß^itofop^ie er $abe, antworten

würbe: feine uon allen au« gtyilofopfn'e. 3" biefem ©inne

ift ©ufcfow, in biefem Uriel Slcofta ein ^fn'lofopl). 3<$ glaube

nidjt, bafe er ftdj erfd&offen fjat — er Ijat twrbeigefd)of[en."

SDie Anlage bes ©tfide«, bie 2Baf>l be« ©ioffe«, bie

s3ül)nenwirhmg mufcte §mar aud) Sftuge glücflidje nennen, aber

Elcofla unb Sodjai nennt er pfud&otogifdje Unmögltdjfeiten, ba

fic in jebem gaH „geprellt" würben; 3ubül) fdjjeint if>m trofc

tf)rer fd)wanfenben Haltung no$ am wa^rfa^einlia^ften, benn

barin feien fid) alle Sßeiber glei<$, bafe fie fi# felbft untreu

würben. „3Re&r Hebbel, weniger ©ufefow" gab bamal« Selige

als Carole au«; aud) er ift bei biefer Überzeugung m$t ge*

blieben unb warf fpäter aua) Hebbel ju ben übrigen, bie er

au« Überbrufe an ber ganjen &tit inflgefamt oeradjtete. —
Über bie Stuffü^rung in anbern ©täbten, mit 2lu«na$me

Berlin«, liegt wenig SRaterial t>or. SBou JÖreSlau wiffen

wir nur au« SWar. Äurnif« 2$eatererinnerungen 213
), baft

au<$ bort ber „Uriel Sfcofia" ftürmifd&en Seifall fanb, ber be*

fonber« burd) ba« ©piel ber 2lugu|te Sernfwrb, ber erfien

33re«lauer Subit^barfteUerin, §ert>orgelo<ft würbe. SBenn fie,

erjagt Äurnif, in ber Jludjfcene be« ^wetten 2lfte«, ben

Sßrieftern ba« 2Bort entgegenfd)leuberte: „@r wirb geliebt,

glaubt befferen Sßropljeten", ba ging ein ©gittern bur<$ bie

SRei&en bes SUtbftorium«, al« wäre basfelbe oon einer er*

$ouben, <Buftton>«3unbe. 27
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fdjütternben Offenbarung ergriffen." Breslau war ein be=

fonber« gttnfHger 33oben für ba« ©tfidf. ®u|xao Srreutag

fd&rieb an ben 2>t$ter: „2Bir Ijaben eine jtarfe jübifdje ©e>

meinbe ... wir ©$lefier fampfen in atten Äonfeffionen ben=

felben ßampf für ba« Seben mit angejtommter ßebl)afttgfett

burä}." £)ie 2$ir!ung fei ba^er eine ungeheure gewefen trofc

ber mittelmäßigen 3)arßeü*ung. fturnit berietet und audjj

über ben pefuniäreu (Srfolg be« ©tüdfe«. „©owol ber „Uriel

Slcofk", wie ba« „Urbilb be« £artüffe" waren von bem

Srefllauer Sweater ein für allemal für ben greift oon fünf

griebriä)«bor erroorben. JJür je einen 2lft ein grtebri<$«bor —
ba« war bamal« prix fixe bei ben großen ©tabttljeatern.

£)ie Heineren Sühnen jaulten tf)alertucife."

2lm 7. 2Här$ folgte Olbenburg, wo überhaupt ©ufctow«

©tüde faft o^ne 2ht8naf)me mit einer überrafdjenbeu prompt-

§ett infccniert würben, mit „burä)fdjlagenbem Erfolge", ftaefer

fpielte ben Uriel, 9Rab. 93tu&m bie 3UDü(>/ Rendel be ©tloa,

33erninger 3ttanaffe, 3Mtfe Sen 2lfiba unb $paü*e«fe 3od)ai.

3n Olbenburg fjatte ©ufefow bamal« jmei tfjatfraftige

greunbe, ben S>iä)ter 3uliu« 3Rofen, ben bamaligen 2)rama:

turgen be« Olbenburger £oftf>eater«, unb ben Äritifer aCbolf

©tafjr, bie beibe iljren (Sinfluß auf ben ©roß^erjoa. $u ©unweit

be« „Uriel Stcofta" in anerfennen«mertefter SBeife auönufcten.

83on ©taf>r btmafyvt ©ufcfotuö 9to<$laß einen ausführlichen

S3ricf, ber fowof)l für ben grennb al« für ben ßrititer 3e^gni«

ablegt; er enthält manche beachtenswerte SBemerEuug, bie fidt)

in biefen 9tou)men paffenb einfügt, ©tafcr f$rieb:

„deinen Uriel Slcofla werben nur hoffentlich in ben nachften

2öod)en Ijaben. 3d) ^abe ba« ©tücf wieber^olt gelefen, u.

bin »Ott ber imtem üJladjt unb $iefe immer mehr ergriffen

worben. Stur 2 Sebenfen null td) £)ir anbeuten, bie td) hin»

weggeräumt raünfdjte. 3uerft ift e« md)t rooljl gethan, baß

SDu bie großen fommerjteflen Operationen, burd) bie 93en 3>oä)ai

ben 3Kanaffe in fo lurger f^rift ju ©runbe richtet, faft ganj

u. gar ber ^^antafte be« 3ufa)auer« überläßt. SJleinem ©e*
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füfjl nach märe ^ier ein ©tücf 33Örfenreali3muS feljr roofyltljäticj

unb mtrffam gemefen, auch als ©egengeroicfjt gegen ben burdj*

gefjenben gebanflidjen, tbealiftifchen ^n^alt beS ©anjen. III 8

reicht fytt nicht aus. Sei einem SWattonalitätSterrain ofjne

allen ftaatlichen §mtergrunb, beffen ßäfigenge immer etwas

SetlemmenbeS behalt, mar bieS Moment gleichfalls feine un«

bebeutenbe Aushülfe. $aft noch mistiger bünft mich ber 2te

fßunft. Slcofta toiberruft um feiner Butter u. 33raut mitten!

@ut, aber weil mir bieS toiffen, fo ift eS ein fejjr böfeS £>tng,

bajj fein 9lia)troiffen beffen, toaS mit beiben mährenb feiner

£aft gefdjehen, burch einen 3ufaH bebingt ift. 2llS ia) bis

©ette 40 gelefen hatte, erwartete idj mit 9tothroenbigfeit, bajj

be ©iloa oerlangen mürbe, bajj Slcofta nicht wiberrufen, ot)ne

ben £ob ber ÜÄutter u. ben ©tur& SJlanaffe'S mit feinen %oU
gen erfahren haben. $>er fanatifdje ©antoS lonnte

hin fagen:

$er Äird)e ift'S nur um ben 2ötberruf!

Sft nur bes ÄefcerS ^odjmuth erft gebrochen,

§at er baS Urteil felber fich gefprodjen, —
$ie eigne Slrglift falle auf fein ftauvt

SSerjeih bie Unoerfchämtheit, bafj ich fc^er ™ Herfen fpredje,

aber mir ftc^t bie 9cothtoenbigfett biefeS GonflicteS llar oor

ber ©eele. Unb ^atte ©iloa nicht ben 2Wuth, bem 2lcofta

flaren 2Bein ju fchenlen, thut es SRuben nicht? Huben,

ber eigenbs befchalb, um feine ©eele ju retten — ju ihm

ftürjt? Söarum fagt ber ihm blofc bie £älfte (IV g. ©. 47),

u. läfjt ftch bie anbere coupirent SBerjeih liebfter %t. baS ift

eine Urnnöglichlett. 2lls baS ©tücf oorgelefen rourbe bei mir,

fuhr ich oe* c *cfcr ©teile auf roie oon einem $feil getroffen.

£)ajj Stuben gmeimal mit ber Nachricht oon ^lubith anfefct u.

fte nicht herausbringt, bajj er gu bem: „*Rein, Sruber, Subitt) — "

nta)t baS w ift Sochat'S 33raut" ^in^ufe^t ift eine pfoajologifche

Unmöglichfeit, auf biefe Sftabelfptfce bie Stataftrophe ju ftellen,

halte ich fur gefährlich, u. um fo gefährlicher, ba gar nicht ju

begreifen ift, warum IRuben bie 2öorte: „D fchauberoofle

$3enbung" — bis „um eine 53raut, bie er oerloren" in bie

blaue 2uft h»nauö Sum ^ßublilum u. nicht gu feinem 33ruber

fpricht, ba er boch getommen, eS biefem ju fagen. ©ehe ich

irgenb recht, fo haf* $u inDem 3)u ba* fax unnüfce

27*
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Auftreten Hubens gefcfjeljen liefceft, einen hoppelten (Stäben

gethan, $u f)a\t einen tiefen 3ug Sur ©djlilberung beS pfäffU

fdjen Fanatismus oerloren, unb einen 3ufall fubftituirt, ben

ber Sufdjauer jtä) niä)t gefallen laffen iann."

©ine gerabeju begeifterle Ärititerfttmme melbete fi$ in bet

„föreöbener Stöenbseitung" aus <Sf)emtü$. SRad) i&r ^at baft

©tücl bort „auf bie gebitbete 3Belt einen (Stnbrudt gemalt,

tote faum ein flafjtfdjea. 2Jlan fchrodrmt für bie poettfdfcibeale

SSerbinbung btefer £erjens* unb ©ei|te«gef<htchte unb für bie

herrliche Spraye, man begeijlert fic^ an ben pfjilofophifchen

Sbeen unb ihren Sejiehungen jur ©egemoart, man berounbert

bie oon %tt ju 2lft ftdj fpannenber geftaltenbe £anblung."

$ie enblia^e Aufführung in Berlin nerjögerte fid) burch

eine Ärantyeit bes UrieU&arftetters §enbrichs unb fo tarn es,

ba|? bie junge Sjßotsbamer königliche 93üt)ne unter SDirettor

§uth baß 2Sert einen SJtonat früher, am 17. SRärj 1847 aufs

führte. £)ie Sefefcung ber §auptroüen war folgenbe: Slcojia

— Slfd^cr; Subita — grt. ^ubenoro; 3Jtauajfe — ftefceU; be

©iloa — ©<hunle; ©antoö — §effe; 39en Slfiba — Döring;

©fther — Se ©eur; 3oa>i — Äleinert; ©pinoja — grt. ©d&ulfc.

3fluftlbirettor Käufer hatte ju ben SÄelobramen unb 3nrifchen=

alten eigen« eine 3Kuit! tomponlert, bie fejr getobt mürbe.

$te berliner 3c^im9ßn berichteten natürlich auch über

biefe 33orfteUung, bodj laffen ftd) bie UrteUe gufammen*

faffen mit benen, bie uaa) ber berliner Aufführung laut

würben.

SHefe lefctere fanb benn enblich am 17. April flatt mit

folgenber 39efefeung: Uriel — £enbrich$; Subita — ©tia);

3Wanaffe — «Rott; be ©iloa — &opp6; ©antos — granj;

(Sfther — ©relinger; 3od>ai — SaoaUabe; ©pinoja — §art*

mann; 33en Afiba — SBeife. Döring hatte ftch härtnäetig ge*

weigert, biefe 9toHe, bie ihm nicht wichtig genug fdjien, gu

übernehmen. Über $enbri<h$ Seiftung als Uriel liegt bie

©chilberung eine« Kollegen ßubroig $effoir$ oor, bie
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jebodj au eine fpätere 2öieberl)olung anfnüpft. ©r förieb am

9. Wovtmbtx 1847 an einen grennb:

„#enbrtd)S fal) ta) als Ganooa, Uriel, (Sbuarb in ber

„%<xm\lk", ©djiller unb Triften in „Äönig Sftene'S $oä)ter".

Smpofante ©rfajeinung, ljerrlid)e3 Organ — aber nidjt für

einen ©ran SBerftanb. 9Sor ber Stuffü^rung beS „Uriel" foll

ifjm ©utjforo unter 3tnberm gefa)rieben fyaben, „bafc in ber

©cene mit ber Butter Xöne )um SSorfa^ein fommen müßten,

n>ie fte noä) nie auf beT 93üf)ne gehört roorben". 3)a3 lief*

fia) mein #enbrid)S nidjt umfonft gefagt fein unb legte los.

ff
£)te blinben Slugen" — Ija! „3)ie 2Uigen! w — olj! — unb

fo immer biefeS unartifulirte ©efäjrei jroifdjen bura). 2Bo er

fajreien foH, lispelt er; bei ruhigeren ©teilen brüllt er wie

ein ©tier. ©o läjjt er aud) gerabe bie geroaltigften ©teilen

im üierten 211t, wie: „©türjt ujr Reifen oon meiner ©ruft"

jc. (bie er im £aud& ton fpraä)) unb: „2Ötr wollen $ret§eit

vom alten %o$ u
tc, meljr ober weniger fallen." —

Über biefe ^Berliner 9luffü^rung fd&neb ©ufcfoiüä ©djroager

Slugujt ftiecfOoff an ben SHajter:

„ . . $$r Uriel . . . ift mit ungeroölmlidjem SntfyuftaSmuS

aufgenommen. Qebe fa)öne, fyeroortretenbe ©teile mürbe leb-

haft applaubiert. 9lm @nbe beS 3. 2lft8 rourbe £enbria}ä

unb bann ber SBcrfaRer mit einem Beifpießofen Subel gerufen.

3cf) $abe fonft einen folgen 2ärm noa) nia)t erlebt, Gine

ooUe SSiertelftunbe bauerte baS Stufen unb £oben, bi* ange»

geigt rourbe, bafc ber 33erfaffer niö)t anroefenb fei . . . S)a3

£auS mar bis auf ben legten $la$ gefüllt. Ungeheure

Waffen oon Snben barin. 2ludj ber ^ßrinj von Sßreujjen mit

feiner ©emafylin, ber $rinj ^rriebria;, unb ein frember ^ring.

2llle blieben bis jum ßnbe. ®ie SBiUetS rourben gu enormen

greifen bejaht . .

3uerfl festen es, als ob bie berliner ben „Uriel Slcofta"

überhaupt mdjjt mürben &u fe^en befoiumen. $)er 3ntenbant

Stüflner na$m, rote ©ufcforo roemgftens feiner ©attin flagte,

erft roenig 3nteteffe an bem ©dncffal bes SBerfea, er „jutfte

bie Siegeln" unb fc$ltefeli<$ rourbe bie $ia)tung „in allen %iu
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ftanjen" abgestoßen. 2>a cntfd&Iojs fid) ©ufctom, ein uns

mittelbares ©efua) an ben flönig $u machen, roas tf)m „fe&r

roiberlia)" xoax. SDaö f)atte in ber Xfyat eine gute SBtrtung.

Jturj nad) bem Erfolge in Bresben erhielt ©ujjton) am 19. 3)e$

jember bie ^adjridjt, ba& fein 2Berf audj in Serliu freige*

geben fei.

ftatürttä) behielt fid> bie (Senfur cor, e« fo lange burd>

juftebeu, bis alles polijeinjibrige Unfraut f)erau$serafft mar,

unb fie t>erfuljr mit einer gegriffen ©rfinblidjfeit. S)ie 3)resbener

Searbeitung bes ^ringen Sodann war im großen ©an&en

mafjgebenb, in einzelnen fünften mürbe Tie fogar nod) oer*

fd)ärft. SBorte wie „Rabbiner" unb „©laube" fdu'enen ber

berliner (Senfur immer nodj 511 bebenflid), unb fie lafet

©antos in ber glud)fcene ftatt „bie ßtrdje ftöfet bid) aus" fagen

„bein SSolf uerftöfet bidj'\ SBas an irgenb eine befte&enbe

9teIigionSgemeinfdjaft erinnern fonnte, rourbe unbarmherzig

geflrid)en unb bie Äfldfe notdürftig oerfittet.

©erabeju tupifd) ifl bie 2lufna()me, bie bas auf fo oielen

Sühnen begeiftert applaubierte 2Bert in Berlin feitens ber

ßriti! fanb, unb fie oerbient es, bafj mir ^ier etwas na^er

barauf eingeben, ntdtf um bie 2Baf>rljett bes alten ©afeeS ju

beroeifen: „ßein $ropf)et gilt in feinem 93aterlanbe", fonbern um
an ber &anb biefes gaBes für bie bamalige ^Berliner Ätritif einen

SWafifiab 51t finben, ber in oieler 33ejief)ung djarafteriftifd) ift.

$)ie „33offif#e 3eitung" meinte aiemtidj wo&lfeil: „Uriel

mu&te ausharren, ausbulben, unb ©tärfe unb £ebensmut() im

unbeanringlidjen fingen na<$ 2Baf)rl)ett unb greifet finben."

©ubife, ber für bie „SBoffifaje" über bie berliner kremiere

referierte, joHte bem $id>ter l/of)e 2tnerfennung, tabelte nur,

bafe Uriel „fein fernf)after, $um Sßorbilb geeigneter (Styarafter

fei." 3Hit ben oerfö^nenben Sdj)luferoorten aber mar er, rcoljl

mit Stüdjtd&t auf bie Sßolitif, ganj unb gar nid)t einoer-

ftanben: „2Bar im 2Bas Unroa$rf)eit, wirb bas Sie genrifj

nidjts befferes."
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$er fompetentefte «Richter für bramatifche Angelegenheiten

mar in Setiin aweifeHo« SRötfdfjer. $ie ©aube- unb

Spenerfd&en „Serltnifdjen Nachrichten", in benen «Rötfcher feine

umfangreichen unb grfinbltchen, auf einer tüchtigen bramatifeben

Schulung gefiüfcten ßrtttten oeröffentlicbte, Ratten fd&on nach

ber spotdbamer Aufführung getrieben: „©rhebenb unb be*

ruljtgeub wirft bie 3bee, baß ber eble ^oc^^er^ige SDienfdj alle«,

felbfi ba« Seben, opfert, um feine Siebe unb bie greifet feines

©lauben« ju retten." «Rötfcher« eigene« Urteil enthält manche«

Seacbtenftwerte; er hielt Uriel« Sßiberruf für burebau« gerecht*

fertigt. „§ier erliegt ber freie Genfer einen Moment ber

2Ra<ht ber (Smpfuibnng. $ie im 3ubenthum fo feft wurjelnbe

Siebe ber gamilie ftegt über ben Stolj be« freien Genfer«,

ber t)or ber Schmach be« SBiberrufs jurüefbebt. Acofta fällt

uon fidh ab, aber er erliegt in biefem Abfall nur ber ihn über«

mannenben ©ewalt be« Augenblid«. 3)arin liegt alfo zugleich

feine Schulb." ÜJUt ber ftauptfataftrophe fonnte fid) SRÖtfcher

ebenfo wenig wie Stahr befreunben, weil fte 51t fehr auf bem

Sufatt balanciere: „Sprache SHuben ba« SSort au«, fo würbe

Acofta gar nicht 511m SBiberruf fchreiten . . . Acofta müßte

im Moment nach ber ©elbftoerurtheilung in ber Smtagoge fld^

jur SBerwünfchung feiner Schwache aufraffen unb ba« 3«u9«i*

bes ©eiftefi oom ©eifie ablegen. Auch nicht ber Schein, baß

er ben getanen Schritt oerwünfehe, weil 3"bitf) ih^ entriffen,

burfte erweeft werben, baburä) ift bie Erhebung Uriel« bes

flecft. £)a« Sßatho« be« freien, bie äßahrheü fuchenben Genfer«

müßte ftch au« ber augenblicflicben (Srniebrigung, bie er er=

bulbet, burch feine eigene ßraft wieber herfletlen, nicht burch

ben SBcrlufl eine« anbern ©ute«, wäre e« au<h ber ber ©e*

liebten, wieber belebt werben." Uriel« Untergang fei bal;er

nicht genügenb moturiert, er foQte leben bleiben unb „bie fiarre

Safoung au« ben Angeln heben." $ie ©rfcheinung Spinoja«

nennt 9tötfcher unorganifch unb unpfuebologifeb, er begrüßte

aber, „trofc biefer Aufteilungen im Uriel Acofta eine bebeutenbe
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bramarifc&e Arbeit ber ©egenroart" unb roünf#te bem Sidjter

bafc er „in feinen näd&ften SBerfen in ber fünftlerifd&en 2Set«*

Ijeit ber SJtotitrieruug ben Uriel ebenfo überflügeln möge, alß

er burd) u)n feine früheren Arbeiten unb bie feiner btd)terifd)en

©enoffen im gegenwärtigen 2)eutfdjlanb überboten fjabe."

©ine auf 9tötfd)erß ©runbfäfoen fufeenbe Einfielt pro*

buperte aud> ber „gigaro". 9tao> früheren SnfeinDungen

gegen ©ufoforo fe&rte er reumütig jum Sobe beß Urielbidjtcr«

jurücf, braute fajon in 91r. 28 unb 29 beß 3al>rgangeß 1847

einen Sebenßabrifj beß (n'jiorifc&en Uriel, „3lcofta unb 9Md>"
mm S. £>eutfa), unb in ÜRr. 70 abermals eine f)iftorifdje 3lbs

ßanbluug von ß. D. $offmaun. 25er Äritifer ber Sßotßbamer

2lufffif)rung
21

4

) berief fidj auf ben 2lußfprud> in 9tötfdjerß

ab^anblungen 215
), ba& aud) ber ein tragifdjer Selb fei, ber

„feine 3bee geroife burdjgefefet tyaben würbe, wenn u)m nid)t

Seredjtigungeu entgegenträten, bie er ber Stimme feine«

Öerjenß folgenb, nid)t oerlefoen null, obfdjon ifjm bie Stimme

ber Vernunft fagt: „35tefe 91ad)ficf)tigfeit ifi bein Untergang."

6r r»erfpria)t eine „Prüfung" ber einjelnen ^erfonen für fpäter;

§interf>er, nad) ber berliner Aufführung, uerroeift er rounber*

lid&erroeife auf feinen ©ffai gelegentlich ber Sßotßbamer.

SDie Stimme Sfötfd&erß wiegt fetbftoerftänbli* bie grofee

SCnjat)! fritifdjer Stimmen auf, bie fidj mit ©ntrüftung über

baß neue Sßerf ©ufeforoß erhoben. 2Bie weit man aber in

feiner Verurteilung ging, maß man aßeß $u Slußgangßpunften

einer ^olemif gegen ben 2)id)ter benufete, mögen nur jwei

groben geigen.

2)ie „Allgemeine spreußifdje 3e*tunö" verurteilt Urielß

SBiberruf mit ber entrüftung eineß ortiwbojen X^eologen.

2>urd) feineu SlbfaH ^abe ber gMjilofopf) Uriel unfere Achtung

unroieberbringlid) oerloren. „2öaß taufenb(?) Triften traten,

bie um ber 2Baf>rf)eit roillen (Sltem unb Siebe Dertiejjen — er

r»ermod)te eß ntdjt, unb unterließt fid) nod&, 2Roral &u lefen...

So Ijanbelt ein gefdjroäfctger Parteigänger, ber ebenfo gut auf
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bcr entgegengefefcten Seite fielen fönnte, aber fein grofeer

ß^aratter, ber ben taufenbjiu)rigen £rabitionen be« ftrengen

Subentum« bcn SStieg erflären ftd) beredjtigt fiu)lt". 2Barum

Subita ©ift neunte, Reifet e«, fei nidjt ju begreifen. „@rft

liebeooll genug, auf Äoften tljre« fterjenfl tyrem Sater &u

Reifen, unb bann fo lieblos, ben alten Wann mit iljrem £obe

ju frdnfen (!), ber Ü>m bod) fd)mer$lid)er fein mujj, al« fein

Sanierott". Sftanaffe« ©fcarafteranlage ignoriert ber Ärititer

oöllig, Sen 3oa)ai aber bebauert er be« „fd)mcu)lid)en SBort--

brud&e«" wegen, ben 3ubitf) an tym begebe. „$>er SKann gibt

fein ©elb, um ben Sater foloent 51t madjen, unter ber Se=

bingung, bafc 3ubitl) feine grau wirb . . . wie, wenn nun

3>od)ai fein ©elb gurüdfjie^t? S)a« arme 9Ääbd)en ijl burd)

Slcojto« Unterridjt ganj oermirrt geworben/' 2ludj eine Slufs

faffung! 3)a« Auftreten be« Sptnoja nennt ber Ärititer ber

„öligem, Spreufc. 3*g-" fonberbare ©rille, fo ^atte um
gefäf>r ©. £f). ftötfd&er bie ©eftalt be« Spinoja „oerfinnltd;t".

<£« war bamals in Serltn nod) Ufufl bei ben ßritifern, ft<§

gegenfeitig in ü)ren Sefpred)ungen Seiten&tebe %\i oerfefcen.

3lud; 3. & älein, oon bem gleia) bie SRebe fein wirb, pflegte

biefen taftooHen Sraud). — 3)ie ©eftalten be« UJlanaffe unb

be Stfoa werben „erträglidj" gefunben; bei Seit 2ltiba fafet

ftdj ber Ärititer fogar ein $er$ unb nennt ifjn eine „fd^öne

gigur". 2)ie Sprad&e fei ebel unb einfad), jumal ©ufetom«

refleftierenbe Statur of)nef)in oor Sdjwulfi gefdjfifet fei, eine

ßogif, bie oerbltiffenb ift. $en eigenttta) poetifajen ©eift, ber

ein ©eijt ber 2Bal)r$ett fei, oermiffe man jeboa) in bem Stütf.

SDamt aber ift ber Ärittfer be« £obe« überbrufftg, unb er

maä)t bie ©ntbedung, bie 3been be« Stüde« feien ^ter in

Berlin bi« $ur @rmübung „bagemefen", nur bie gegenwartige

bewegtere Stimmung be« ^ßublitum« fjabe ben ^eraufigeforberten

Seifatt gewährt. 3n großen fianbelflftftbten möge man frot)

fein, eine geifttge Stimme inmitten be« geraufd)ooHen treiben«

ju oerne^men; in Serlin f>öre man „bergleiajen Stimmen bi«
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jum Ueberbrufe." <5f)araftertiWfdjer (onn ftd) ber grof$abtifd)e

§od)tnut „alles ba!" nid^t gebarben.

2>ie „©renjboten", bic aud) über bie ^Berliner ^rentiere

einen Bericht brauten, tabelten bem gegenüber mit 9?echt, bajj

©ufctotos SBert mitten in bie Stufregung ^efligjier politifdjer

$arteifampfe im Sanbtag ^ineingefdroben werbe. „3J2ufe ber

Sfotor fid) mit Stecht beflagen/' meinten fie/ „bafc man fein

©ebicht bem Sßublihtm gerabe in einem 3«itpun!t oorfüljrte,

mo bas allgemeine 3ntereffe tum ben bebeutenbjlen Lebensfragen

in 2lnfprud) genommen ift, fo hatte er anbrerfetts ein Slubito*

rium, bas aus ben Seroolmeru ber t>erfä)iebenften «prom'njen

Sufammengefefct, in feinem entfehiebenen Seifall ihm getoiffer=

mafcen bie Slnerfennung ber gefamten preufeifdjen

Station funb gab für ein 3)rama, bas ohne ^rage bie be^

beutenbfte bramattfehe Schöpfung ber lefcten &ehn

3ahre ift."

3uft roie eine Slntmort auf bie ßritit ber „öligem. Sßreuij.

3tg." flingt bas Urteil im „©efeUfcbafter". 2BaS jene un=

begreiflich finbet, fyait biefer roieber für ganj berechtigt: „3u*

bith roeife, wofür fie ftirbt; fie ftirbt für ihre Siebe, bie fte im

Stonflift mit ihrer Pflicht opfern mufjte unb fö^it fo mit fich

felbft aus." £er „©efeöfchafter" aber tann roieber nicht be*

greifen, weshalb Uriel ftirbt. „%üx nichts, aus SSerjioetfCung,

aus Sebensüberbrnfe." 2)te JJrage, °& Uriels SBahrheit bas

burd) gum ©iege fomme, inbem fie jtch in bem £obe bes

gelben felbft als gerechtfertigt unb triumphierenb borflcße, bes

antwortet er mit Siein.

SHan ftef)t alfo: $er SBiberfprüäje uitjähltge. SBenn es

aber nur bei folgen geblieben nmre! Sttd)t allein ©ufctoros

SBerf, nein aud) feine Sßerfon tourbe in fc|mäl)lid)jter SEBeife

oon ben ftritüern feiner ßeimatsfiabt angetaftet ©erabeju

Unglaubliches §at in biefer 9e$ief)ung ein ßritifer geteiftet,

ber in ber Jeuilletonbeilage (Str. 19) ber „berliner 3^unÖ§5

halle" feinen ganzen £a& gegen ben oon ber Sflufe begünfiig*
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teren ßoHegen ausfpie. @s ift nicmanb anbers als 3. & Äletn,

ber Berfaffer ga^lrcid&cr, ^cutc üerfajollener fcramen unb ber

umfangreichen „®efd)id)te bes $)ramas".

ßlein eröffnet feine Stritif mit einem 2Bifc, ber am 2tbenb

ber BorfteHung im Äorribor be« ©djaufpielfjaufes cirfulierte:

„ßauter 3"ben unb feine ftanblung" unb fünbigt an, bafc

feine ganje Befpredfjung weiter nidfjts fein fönne, als eine

©loffe biefes SBifces, ben er nid)t einmal felbft gemalt f)atte.

$er ginber jene« 2Bifce§ roar nämlidj ein 3ube, SUeranber

2BeiH, ber um ben „Urtet Stcofta" fic^ infofern ein Berbienft

erworben, als er jur 3eit ber @ntftef)ung biefes SBerfeS mit

©ufefom in ^aris war; biefer pflegte, nrie er felbft er^lt,

i^m bie einzelnen 2lfte gteidt) nadj i&rer Bolleubung norjulefen,

um jeben grrtütn in Be^ug auf ben jübifdjen 9litus gu uer«

meiben. 3n bem $ampf)let „$)er beutfdje Vornan, ein Sttene

£efel" von griebriä; 2B. ©beling («erlin 1891) ift fogar bie—
es fällt fdjwer, nur 311 fagen — fomifäje Behauptung aufs

gefteUt, ber „Uriel 9lcofta" wäre o&ne bie „Bearbeitung unb

3ut^at bes ©trafeburgers SUeranber SßeiU ein halbes $fufä>

werf" geblieben! Db (Sbeling, wie er bort nerfpriajt, „an

einem anbern Orte" hierauf jurüdfam, ift mir nicht befannt

geworben; intereffant wäre es {ebenfalls ju erfahren, woher

er biefe SBiffenfdjaft fdjbpfte. SCBäre aud) nur ein Börnchen

2Baf)rheit barin, SBetu" hätte in ber Borrebe ju ben „Briefen

heroorragenber oerftorbener 27tänner SDeutfdjlanbS" bas ftttjer

nicht $u erwähnen oergeffen, benn biefe Borrebe ift faft ganj

gegen ©ufcfow gerietet. SBeitt beruhtet aber hier: „SBährenb

feines Aufenthalts in «Paris fd&rieb ©ufefow fein 3)rama Uriel

2lcofta, ju bem ich ihm einige f)ebräifdje SDocumente ttberfefcte.

(5r las mir bas ©tüdt oor unb ich fctjricb barüber meinem

Jreunbe £heobor Äreijenad) in Jrantfurt ein turges Urteil

mit biefen wenigen SBorten: „ßauter 3uben unb feine §anb»

lung!" 3<h »erbot ßretjenach, auf £ob unb Seben, ja nicht

biefes Urteil in meinem tarnen &u veröffentlichen. @r hielt
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SBort, unb ©ufeforo Ijat nie in feinem £eben erfahren, baß idj

ber SBerfaffer biefeS SBonmots mar." (SBeifl „Briefe $ert>or*

ragenber 2c." 6. 7).

3ft biefer Anfang ber Äleinfdjen Äriti! f#on be$ei$nenb

genug, fo erhält fie nod& eine befonbere Beleuäjtung bura? eine

furje ©fijjierung bes »erftfttniffes, in bem tf>r Berfaffer &u

©ufeforo ftanb. ßlein gehörte fdjon Anfang ber oierjiger 3af)re

ju ©ufcloros fcfcärfften ©egnern. ©ufcforo tyatte über JtleinS

SJrama „SJtaria uon 3ÄebictS" 2,<J
) eine ins einzelne geljenbe,

fe^r fad&gemäße flrittf für ben „Telegraphen" gefabrieben
217

),

bie allerbings barin gipfelte, bog bie Anlage ber Äletnfa)eu

Trilogie oerfeljlt fei, bereu fäjärffter 9tusbrucf aber in öejug

auf bie gorm „ungenießbar" lautet unb bie von perfönlidjer

Abneigung niajt baS geringfte Beugnis gibt. Um jebem folgen

©inrourf auoorjufommen, fd>loß ©ufeforo feine Befpredjung mit

ben fatnrifä)en SBorten: „3$ fefje mtdj vergeben« naä) einer 3Rils

berung btefes (ftrengen) (Sinbrucfs meiner ßritif um unb !ann

feine anbere finben als bie, — baß tä) meine ßefer auf bie 33er:

mutung fü^re, ob mir oielleid&t §aß, gcfränfte (Sitelfeit unb

parteiifdje SRißgunfl biefe« Urteil eingeflößt haben möajten?

2)as wirb es roof)l fein. £err ßlein gehört nämlia) $u meinen

©egnern."

Fleins Äritif, bie felbft in ber ganjen ©ufeforolitteratur fo

giemlid) einzig bajte^t, mar bie 3tbre$nung für jenes fach-

gemäße, begrünbete Urteil ©ufetoros; ein Bergletä) ber beiben

@ffais, ben tdj fytx nur getegentlia) punftiereu !ann, ergiebt,

baß Älein bei ber Beurteilung bes „Uriel 2lcojk" ©ufcforos

Tabel feiner „5Raria oon SJiebicis" ©abritt für ©abritt gefolgt

ijt. Sittereffant i\t es bafjer, bie oerfä)iebenen 2lnfid)ten ber

beiben (Sd&riftfteaer «oer bie Bebürfnijfe bes Dramas feftju«

legen.

„SauterSuben!" beginntßtein, gemäß feiner roifeigen Sofung,

bie niä)t weniger als feä)s lange ©palten füllenbe 3crglieberung

ber S)ia)tung. „§err ©ufeforo ging f)kv offenbar in eine gaüe,
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bie ihm fein ©pelulationsgeift legte . . . ßerr ©ufcfoio fd^eint

etrcaö oon bem ©eifte, ben er bramattfirte, oerf$lucft *u

haben . . . Uttufete §errn ©ufcfoto nidjt in bie 2lugen fpringen,

loie äufeerit bornirt es fei, nid)ts als 3uben einzuführen, n>o

alles 3ube ift? . . . 2Ber liefe Uriel einterfern? 2>er frei*

finnige, tolerante Slmfierbamer SWagiftrat! Unb biefeu $ßunft

hat fid) ©err ©ufcloio entgegen laffen? ©inen $un?t oon fo

ungeheurer SBichtigfeit? (Siuen Sßunft, mehr merth als fein \

ganzes $rama? fiauter 3uben! . . . ©o geht es aber, wenn

man fia) mit lauter %uben einlaßt. $er befte SRed&ner roirb

befummelt unb übers Dhr genauen. Sauter 3uben!" 60
ge^t bas fort. Älein oerioeift auf bas „befte biblifdjje SDrama",

Sftacines „2lthalia"; hier feien jroei Sßerfonen leine 3uben;

benn ber 2>id)ter bürfe bied 33olf, bas „zu toilbem ©amen

entartet, unter ben SBeijen ber SBölfer ausgeftreut toorben",

nicht nrie „eine &anb ooH ausgerauften Unfrauts in bie fünf

ginger feiner fünf Slfte faffen." Unfraut unb Söeijen hatten

fi<h untrennbar oermifdjt. — Siefe polemifche 2luffaffung ber

Subenfrage barf einigerma&en überrafchen bei einem 3Kanne,

ber felbft 3ube mar.

@s gebe nur einen ©efid&tspunft, meint JUein, oon bem

aus ein Senfer unb 2>idjter bie Suben ber 25arfteu*ung roürbig

halten fönne, bas fei ihr Söiberfprud) gegen bie ©efd)tdjte,

toie bies „fd&einbar oerfnikijerte Söolf gletdjtool oon aufcer*

nationalen ftonfliften, gegen bie es fid) prinzipiell unb bog*

matifch abfajliefet, ergriffen, zermalmt unb, trofc bes 2lnfa)einS

oon S3eharrlid)feit, in ben 2tneignung$prozef? ber allgemeinen

93ilbung hineingeriffen werbe."

SDamit glaubt Älein ben Genfer gerietet 311 h^ben. £>a&

ber enge bogmatifdje SBerbanb ber 3uben nur eine fombolifdje

©renje, bafe biefe ferner fa)on oon oomeherein burdf> bie

©enfur gebogen mar, baoon ifl bem erleuajteten ßritifer unb

Sramattfer ßlein fein gunle aufgegangen.

9JHt bem Sinter ift ftlein ebenfo fdjneH fertig. @r be*
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leljrt ilm gunädjft, bafe „ber 9tad)brucl ber £ragöbte aus ber

©tärle ber ©egentoirtungen entfpringe, aus ber pat^etifd;en

27toc&t unb (Srfdjütterung, mit welcher tyre ©egenfafee auf«

einanber treffen." Sagegen läfet fid> nichts eturoenben. Siefe

©egenfäfoe aber fudjt flleiu nur in ber freien Überzeugung

Uttels unb bem gfanatUmuft ber ortfcobojen 3ubcn; ben

ßampf biefer beiben „gewaltigen ©eioeger" toitt er bargeftettt

Ijaben. 3m „Uriel Slcofta" aber ftef)t er ben ©laubensetfer

nur „burd) eine abgebrofd&ene Sknnformel" befräftigt, „hinter

beren farblofer Slllgemeinljeit fia) fein ßörnd&en ^Beglaubigung,

fein nationaler 9iero oerbirgt; burd} ein SBerljör, fo unbe*

beutend fo bürftig, fo feia)t unb gebantenarm," bajj man

fröftele, burd) eine ©unagogenfeene, bie aus HcofiaS $Biograp|ie

entnommen, anftatt bes Sßomps „eines fjod&mütigen ^arifäer*

tribunals . . . gu fünf in ßetnentüd)ern getoitfelten Rabbinern,

bie in leerer ©mtagoge ©eridjt galten, laf)t unb fläglidj jus

fammenfdjrumpfe." Stefe bflrftige Strenge fei jroar burd)

bas Zeremoniell geboten, aber bas fei fein bramatifd)es SDfoment.

©ufefoio ^atte an ßleins „3)?aria von ÜÖfebiciS" getabelt, ba§

er bie „@|regefe nüdjterner ©taatßtoeisfjeit", ben ©taat felbft

als gelben auf bie 33üf)ne gebraut unb felbft einen ganjeu

SßarlamentSaft oor fia) ge&en liefe. Siefen ganjen fiaatlid&en

Apparat, ben ©ufefoio bei ßletn oerurteilte, forberte biefer nun

in ceremonieHer Sejteluing 00m Sinter bes „Uriel Slcofta."

Sann fädt Älein Über bie einzelnen Zfjaraftere (jer, bie famt«

lia) „bis jur oöfligen 2tbftumpfung unb ©ntnerouug, $ur @U*

minirung jebes p()arifäifd)en ßifcels jur 9iad)e unb SBerfolgung"

gefd&toadjt feien. Se ©iloa wirb ber Senunjiant unb 33er-

leumber Uriels, ein o&ren&ängerifd&es 2Wül)lpferb bes ©etoo^n*

IjeitSsölaubenS, ein meiner ©djuft genannt, Uriel felbft ein

Slffe ©alileis, ein «Rarr, ein ©$ubtaf, ber für eine ©ans —
3ubit$ — brenne, 3od)at ein gemeiner Subenjunge, SWanaffe

ein ©ouponjube u. f. to. 3)Zan mufj ©ufetoto unbebingt 5Wed)t

geben, wenn er in feinen „SRütfblicfen" tlagt, bog bie Angriffe
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liehe" gingen.

Unb ber eigentlich bramatifdje £abel, ber unter all biefent

SBuft, um ni($t mehr gu fageu, perborgen ift? Älein wirft

©ufcforo vor, bog er „buntfeheefig allerlei Setoeggrfinbelchen

aneinanberfledft" — bie Antwort auf ©ufctoto« gorberuug,

bafj Äletn lernen müjfe, „gel« auf gel« $u türmen", — bafe

er Mutterliebe unb 3Wäba)enliebe permifcht unb beibe 2Rotioe

baburch gefchmächt ^abe. „3e melbeutiger bie Antriebe jum

iEBiberritf, befto jtoeibeutiger, befto unwahrer bie Äraft ber

Ueberjeugung" *c. S)er Äern ber ganzen Unterfuchung ift

folgenber: „2)ie Siebe bulbet feinen ©Ott au&er ftch, unb wer

fte poüenbs in Äampf fefct mit ber Siebe jur SBahrheit, la&t

unentfehieben, auf welche pon beiben er fuh weniger uerfte^t

;

ob er btirftiger tft als Äopf ober al* @efühl«menf<h. S3eibe,

bie Seibenfehaft ber Ueberjengung unb bie Setbenfehaft ber

Siebe, jtnb unbebingte 2ltteinherrfcher (!). 3h* c Rarität

fchließt jeben Äonflift au«. Äeine barf unterliegen,

barum bürfen fie gar nicht in Sßiberftreit geraten."

Älein erflärt baher ba« 3Jlotio ber Siebe im „Uriel Slcofta"

für unmöglich, ©ufcfow ^atte ihm feinerfeit« in jener Ärittf

porgeworfen, ba& er biefed menfchluhe ÜDtotio ju fefjr t)ernaa>

läffigt. Sltfo Schlag auf ©d&tag! Älein nennt bie Siebe im

$rama gerabeju öbe unb langweilig, ßatie ©ufcfow nicht

recht, roenn er ihn in feiner Iefcten ©treitfehrift „$tonpitufl

Soriginuß" eine „ftolofernefinatur" nennt?

SBeüer brause ich nichts anzuführen. 2Ber bem brama*

ttfehen dichter biefen Äonflift, ber geiftige Sttenfch im Äampfe

mit bem finnlichen, bas h°h* ©trebeu bes SRenfchen im SBiber*

fpruch gegen feine menfa)lia)ften (Smpfinbungen, bie bie Um*

gebung von ihm &u forbern ebenfo berechtigt ift, wie er als

geiftiger Ampfer gelungen, fie ihr $u perfagen, — wer

biefen Äonflift, ber bas ©runbelement unzähliger SDramen

bitbet, bem S)ramatifer einfach oerbietet, ber h<** f^n Siecht,
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audj nur als 2$ür!)fiter an bem $o(afl ber Spoeftc ju flehen,

©erwirtt.

3&ren §öl)epuntt aber ftnbct biefe Äritif ßleins in bem

perfönltd&en Angriff gegen ©ufelow: „Uriels innerjte Unwahr*

fcett unb ^alttoftgfeit beroeift, welje, wefce! ba& aud& ber, ber

fold&en $ffiaf>r$eitsmarturer fdmfft — es mu& gerauft, „ob aua)

^erjen brechen!" biefe« 2Rärturertum nid>t fenm".

§ier fcaben wir bie Äampfesweife, bie fünf fpätcr

auä) Sultan ©djjtnibt mit letber $u gutem Erfolge gegen

©ufetow pflegte. —
2)en £riumpljjug, ben „Uriel 3lcofia" gleidfjwol)l über

ade beulten Sühnen mad&te, noä) weiter $u ©erfolgen, liegt

nid&t im Sntereffe biefer Arbeit. SBon gröfeern Sweatern folgte

SBien faft an lefeter ©teile. Erfi bie fteoolution braute ba«

cenfurwibrige SBert atit 15. 3uni 1848 auf bie Fretter bes

öurgt&eaters.

•ftoä) mandfjes werben bie ©arfteHer bes Uriel oon ben

©djjicffalen biefes SBerfes gu er$äf)len wiffen. 3$ befdjranle

mtdjj f)ier Darauf, bie iutereffante Erinnerung eine« älteren

SrfjaufpielerS über bie aufnähme bes „Uriel 2lcofto" im 2luS-

lanbe anjufüfjren. SDer frühere #elbenfpieler be« 3)re<3bener

&oftt)eaters, jefct «ßrofeffor Earl «ßort^, fefcte es wä&renb feine«

Engagements am ßaiferltd&en Sweater in ©t Petersburg (2ln*

fang ber fedjjiger 3af>re) burd&, ba« ©tü(f bafelbft ein&u*

fdjmuggeln. Er erjä^lte barüber ber „fcresbner 3ettung":

„Eine ftattlid&e SRet^e oon 15 Sauren war feit bem Er=

fdf>einen be« „Uriel" in ben 3*ten|front bal)ingeraufd&t, immer

unb immer roieber fjatte man bei ber flrengen 9tufftfdfjen (Senfur

angefragt, ob bas ©tüdf gefpielt werben bürfe. Slber immer

war man mit ber Antwort abgezogen: „©d&weigen ©ie mir

oon bem oer grei^eitfiftüdC
!"

9Äir war e« aufgefpart, ben Sann $u bredjen. bereits

feit 3&&* unb £ag war tä) in Petersburg, fmtte mir fd^nett

greunbe meines Talent« unb ©treben« erworben unb unter
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anbercn ben bamaligen (Senfor bcr bramatifchen Sitteratur, <&p

ceHetij o. 9t.

©iefe alte @£ceü"ena war ein feiner, lieber fierr, ber ft<§

für bas $eutfche Sweater interefftrte, oft in Berlin gewefen

mar nnb $x feinen fchönflen Erinnerungen bie bort gefehenen

Stiftungen oon Döring, 9lott, ©enbrtchs, fowie oom „alten

©ern" ga^lte.

5)a &err o. 31. mufjte, bafc ich birett com ßönigl. ©chau«

fpielfjaufe in Berlin, wo es mir oergönnt geioefen, fünf 3at)re

lang mit brei oon ben oier genannten ßünjtlern (SWott würbe

ein $at)r nach meinem Eintritt bereit« penjtoniert) $u wirfen,

in bie Petersburger Stellung gefommen mar, fo braute feine

Schwärmerei für bie genannten äünftler unb mein ehemaliges

Verhältnis 311 benfelben äwifdjen uns eine intimere Sejiejjung

heroor, als bies mit oielen meiner ÄoOegen bergfall mar, unb

oft erweiterte ic§ ben alten §errn baburch, bafj ich bie mir oon

ber Statur oerliehene SmitationSgabe benüfcte unb bie ^Berliner

©djaufpteler in £on unb Bewegung lopierte.

SBdhrenb meines Engagements in ©t. Petersburg mar es

©Ute, bafj bie h^orragenben 3ttüglieber ber Äaiferlichen

Theater in ieber ©aifon Senefoe hatten. S)ie Söahl bes Stüdes,

bie §onorarfoflen für basfelbe fielen bem 33eneft$ianten ju.

Sludh an mich waren roieber bie 93eneft$s©orgen hc^angetreten

unb ein ßottege fagte mir halb im ©cher$: „SBerfudjen ©ie es

boch einmal mit bem „Uriel Icofia!"

2«it bem frifchen SRut ber 3"9*nb »netner

alten Ejcellen^ welche bamals leibenb bas 3immer hüten mufete,

unb brachte meinen SBunfch oor; lange brüelenbe paufe — ich

fehe auf bem ©efichte bes fierrn 0. 31. ben flampf jroifchen

ber Teilnahme an mir unb feiner Pflicht, 9tufjlanb oor Jrei*

heitsftüden ju bewahren. Enblich ben 93efdjeib, er fei leibenb,

fönne bas ©tücf nicht lefen, ich möge e* einfenben unb er wolle

es befürworten.

$ou&en, ®u|fow<^unbe. 28
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SDtcö mar immer ber Sluemeg in jmeifelljaften §lngelegen=

Reiten, meld&e geroö§nli<$ mit einem abfd&lägigen Sefdjjeib §ur

!Hu^e gelegt mürben. 3$ gab mi$ barum mit bem „Sefür*

morten" au<$ nid&t jufrieben unb bat bie @£cellen$, ü)r bas

©tü<f oorlefen &u bürfen, fonrie unter $o<$beren 2luffu$t Striae

unb &nberungen üorjune^men. 9la$ vielem §in« unb £er;

reben mürbe mir eine ©tunbe gum Oorlefen benimmt. $>as

Sftefultat biefeö 33orlefenS, bei meinem id& bie etma „für ben

©taat" gefd&rlid&en ©teilen bes ©tüdfeS teils geftriä)en, teils

mit abfallenbem £one gefprod&en l)atte, mar bie freigäbe

bes ©tüdfes §ur Slufffi&rung. SBer mar froher als id&! 2>ie

Storflellung, an meldte man nid&t glauben mollte, mar ange=

lünbigt — £agS oor§er ba« Sweater bereit« auSoerfauft, meine

(Sinna^me glänjenb. $)as ©tüd unb bie 3)arftettung besfelben

mürbe von 2Wt ju 2lft mit fieigenbem Subel aufgenommen,

melier ftdfj im 4. 3Ut, als ic& bie ©teile bes Uriel: „2Bir

motten grei^eit oon bem alten %o$l" (beim SBorlefen oon mir

meggelajfen, notabene) fprad&, in einer SBeife losbradj), ba& mir

auf ber SBüljne felbft bange mürbe.

®te 3luffü§rung bes „Uriel" fiel gerabe in bie (SmanjU

pationsfrage ber leibeigenen. 9lur ber, meld&er bamals in

SRufclanb, refpeftioe in Petersburg gelebt fjat, mei&, roie ein*

fdfmeibenb biefe grage in alle SSerpitniffe eingriff. Sloä) je&t,

n ad) adfjtje^n Sauren, fte^t mir ber @inbrud lebenbig oor ber

©eele, als nad& Eröffnung bes Utas, melier bie Seibeigenfd^aft

aufhob, ßaifer 2lleranber IL, biefer große unb gütige gürft,

aus ber SHanege auf ben mit taufenben freigemorbener 3Äenf<$en

geführten *ßla| trat, unb unter ©djludfoen, 3ubel, Sad&en unb

SBeinen in feinen SBagen gehoben mürbe.

3ene oben ermähnte ©tette bes „Uriel" Imtte man natür*

liä) auf bie gegenwärtigen SSer^altniffe tenbenjiös belogen.

Steine alte @jcettenj mar ifjres Seibens roegen nid&t im

Sweater gemefen, bodfj mürbe tfjr fofort, mas gefd&eljen mar,

polijeilid) gemelbet. 34 erhielt eine „ellenlange 9tofe" für bie
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gefprodjene, betreffenbe ©teile, boä) traf, $ur Beruhigung trieler

ein, roaö i# auf bie 9tofe geantwortet $atte: bei ben SBieber*

Rötungen ber SJorftettung wirb fein ©peftalel me$r fein! —
Uriel 2tcofla ifl in Petersburg SRepertoireftüd geblieben unb

in ben folgenbeu Sauren von verriebenen Äünjtlern gefpielt

33on ben ©arftellern ber Hauptrollen jener fjier erjagten

erften SHuffü^rung bes „Slcofta" leben nur nodj jtoei — SWeijler

griebridj) £aafe, melier ben „33en Slfiba" fpielte, unb ber ba=

malige „Uriel". 9ftä)t unerwähnt will id> laffen, bajs ©ufcfotü

für bafi Sluffü^rungdre^t in Petersburg ein ßonorar oon

fec^s griebri^sbor wn mir beanfpru^te. gfir ben „Uriel

Slcofta" biefes Heine fionorar, wä^renb jefet oft mit bem

„blöbejlen SBlöbfinn" £aufenbe an £antiömen eingetrieben

roerben."

tiefer ÜJKtteilung, beren SBortlaut iä) ber perfönli$en

Siebenfitoürbigteit if/re« SJerfaffer« oerbanfe, toiU idj I|ter nur

nod& bie eine ftotiftifdje 9loti§ fcinjuffigen, bafe einer ber ge=

feiertften Uriel^arjietter, ßubroig Sarnau, biefe SRofle

niä)t weniger als 180 3Ral auf 57 beutföen unb auslänbifä>n

Sweatern gefpielt l>at.

rcorben.



Jttr ättffttljruttö tie* „Hirtel JUofta".

Xramaturgijcfjc Sfij3e.

talentvolle <S$aufptelerin fagte mir einmal: „2Bas

ber Stüter über ©ptel k. anmerft, bas f)at für midj) über*

fjaupt ni$t bic geringfte Sebeutung." Sin biefes nur ju auf«

richtig gemeinte SSort werbe idj ftets bei Aufführungen beö

„Uriel 2tcofta" gar lebhaft erinnert; jetgen |te bodj eine ber

fä^limmften ©etoofjn^eiten unferer, felbfi tönigltd&en 33ü()nen,

bas 2Berf eine« 2)td)ter§ genau in ber gorm, bie es bei ber

erften Aufführung öuö jufaHig fi# ergebenben ©rünben an*

nehmen rnufcte, beijube^alten, ofme 9iücfficbt auf bie tnberungen

unb $efferungen, bie ber Autor in ben Ausgaben lefcter §anb

oorgenommen, überhaupt auf ben 2Bed)fel aller einroirfenben

grattoren, feien fte nun Genfur, 3«bioibualität ber bamaligen

©djaufpieler uno ähnliches. 2)as ßönigltdje ©a)aufpiell)aus

in Berlin unb ebenfo bas ju Bresben legen ja ifjren 2tuf=

fü^rungen beö ©ufclorofdjen SBerteS immer nod) ben erften

3Jtonuffriptbrucf aus bem Scfyxt 1846 gu ©runbe, ber burdj

©triebe unb SBemertungen tum ben oerfd^iebenften §änben für

ben Souffleur faum me&r entzifferbar ift; iaj Jabe midj mit

eignen Augen oon biefer befdjämenben ©parfamfeit unferer

königlichen 3nftitute überzeugt. Als ©ufcfoio einmal bie

2)re«bener 3"^"banj bat, bie wenigen ©ilbergrofd&en ni$t ju

freuen, um „iool)lfeil unb fdmett jur gegenwärtigen rid&tigen

unb allein ben SBünfcjen beS Tutors entfpreajenben

gaffung bes©tücts ju gelangen'' begrünbete er feinen 2Bunf$
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auäbrücflid): „$>er Umfang in biefem gebrutften ®£emplar ift

auf einen mittleren £f)eaterabenb beregnet. 2)esf)alb bitte t$

um feine ©tridje! 21de ©triebe, bie ftd) in bem gegen*

roärtig §ier in ©ebraud) beftnblidjen (Sjemplar oorfinben, finb

ftörenbe Eingriffe in ben 3u fammcn § an 9 b& 2öerfe.

$ie 3u fäfee *n Dcn neuen (£ofienoblefd)en Ausgaben befielen

nut aus wenig SBerfen, bie aber bringeub notroenbtg finb

jum beffereu SBerftänbni« im gtoblifum." SMes fdjrteb ©ufcforo,

nadjbem er fein 9Keifiew>erf unselige 9ttale auf ben Brettern

gefehlt, feine Sitynenanfdjauung baoon fid) alfo oolljtänbig

gefeftigt f>atte; unb e« ift Unre#t, von ben ©trtdjen, bie

ber 2lutor bei ber erften Aufführung ber Slot get)ordjenb

atterbing« felbjt angebracht nodj heute, roo biefe 3roang«lage

nidjt mehr oor^anben ift, rüdftchtßlo« ©ebraudd $u machen.

©ooiel im allgemeinen. Unb nun jur 33orjteHung im

einzelnen; idj !ann midt) bei ben na<$folgenben Ausführungen

8um STeil auf Driginaläufeerungen unb 2Bünfa> ©ufetoros be*

rufen.

SDer erfte Sttft beginnt mit bem 93efud) S3en 3od)ai« bei

be ©iloa. SodjaU SRotte ijt für bie $arfieuung iüd)t fehr

bantbar, weit er auf ber ©jene ju wenig felbfthanbelnb auf«

tritt. 3*bo$ ift w burdjau« feine ©tatiftenfigur, bie nur &ur

golie für Uriel bient. @r ift bad ©egenfptel im S)rama. <£r

wirft gunädjft, ohne p motten, burd) fein 35afein attein in«

bireft auf Uriel ein unb giebt im 2. unb 4. 2lft ben Anjtofj

&u ben ßauptbegebenljeiten. 3m 2. 2lft ift er atterbing« mehr

ba« SBer^eug be ©iloa«; bod) gerabe ba« Staamifchentreten

be« getnbe« Idfet Uriel« flammenbe @ntrüftung auflobern. Unb

im 4. 2lft Ttnb e« bie 9Kiebertra$t 3od&ai«, ber 3ubith« SBater

gejiürgt, unb fein triumphierenber &of)n über feinen Gebens

but)ler, ber Uriel gletd)fam frei macht von aller geffel. 2)a*

treibenbe 3ttotit> ift für 3°^ßi btv Qafc gegen ben beoorjugten

Sfttoalen; unb biefer £a& ift in ber ganjen Anlage be«©tütfe«,

gleich in Der @£pofition fef)r wohl motioiert.
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<Sr ift ein burd) unb burd) materieller, aber meltfluger

SWenfd) unb ein geriebener Äaufmann; 9Wanaffes fünitlerifdye

Neigungen veraltet er, benn er ift roeitgereift unb §at alles

im Original gefeljen, „was ftd^ TOanaffe auf öoUanbS SBiefen

nad^uffinfteln mu$t." SJtanaffes Sßerfdjroenbung ärgert i^n.

3ubit$s innerer SBert fümmert ü)n wenig; nur iljre törperlidjen

Sleije haben feine ßeibenfdjaft geroedt, unb eine Trennung oon

le^Sje^n SWonaten, bie Subita jur Jungfrau heranreifen liefen,

hat ben Ginflufj bes frönen SBeibeS auf feine ©tnnlidtfeit

nod> erhöht. deshalb burdbtobt eine lobernbe ©iferfudjt ben

auf feinen ©elbfad profcenben ®enuBmenfd)en, aU er flatt ber

entgegenjubelnben $3raut ein bei feinem Slnbltd ju £obe er-

fd)redenbes SBeib in trautem S3eifammenfein mit einem anbern

finbet. Sein SWangel an fittlid)em 3ar^0ef^^ 5c*9t M &es

fonbers im 5. %tt, als gubith ü)m burd) Spriefterroort ans

getraut ift 3)a entblöbet er ftd& mdjt, vox ben greunben

fein ©lüd preifen, in 3ubitf)S törperlid>it S3cfi^ ju ge--

langen, unb bas geftgelage geht ihm weit über bie ©orge um
fein t>er§roeifelnbes SBeib.

Sil« reid)fter @rbe £offanbs ift er nid)t geroohnt, fynttt

jemanb surüd&utreten, unb nun fleht ba oor ihm ein Unbe=

tonnter, ber nidjts als ©eift fein eigen nennt unb if>n au«

feinem 9ted)t uerbrängen «ritt; aber fein ©tofy ift niajt ge=

fonnen, aud) »or bem „höchfien Sftuhm" nur einen ©abritt §u*

rüdjuroeidjen. @r betrautet Uriel als fo$ial weit unter ihm

ftehenb, beshalb lehnt er aud), weniger aus geigheit, Uriels

fpätere fierausforberung ab. Uriel fott ilmt meinen, unb um
bies %n erreichen, oerfchmdht 3od}ai, burd) Subita« oerädjtlidjen

fio^n gereift, fein SJftttel ber 3«trigue. 2Ms gefd)idter ßanbels»

(ünfiler roeife er in ein paar £agen SWanaffe ju gau* ju bringen

unb burdj feine jahlreidjen greunbfd)aften ben §anbel, mit

bem fi<h Uriels Srüber ernähren, $u untergraben. Unb als

Sttanaffe ^filfloö in ber ©Glinge ftfct, bietet er bie §anb ju

frieblidjer (Sntfdjeibung.
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$ie crfle Raffung be« «Stüde« ^atte nod& einen IjäfeUdEjeu

3ug, ten 3oä>i fpäter audj Uriel flegenüber nitfct oerleugnet,

ber ijm ober 3ubttf) unb 9Ranaffe gegenüber gerabeju ab*

ftofeenb madtf. SDie 8. (Scene be« brüten 2lfte8, bie in ber

5. Auflage ganj wegfiel, läfet if)n bei bem t>er§weifelnben

SWanaffe erffeinen unb mit teufUföem SBeJagen unb fdjaben*

froher 33osbeit Subita unb ü)rem cor bem 9tutn ße^enben

Sater, ber in brei Stogen ein Settier fein wirb, wie fdjon ein*

mal in feinem ßeben, eine SBerföljnung um ben Sßreiö Subita

oorfplagen. $oa) ift fä)on in ber 1. 2lufl. angemerft, ba&

biefe ©cene, merfwürbigerweife mit bem widjtigen üorjer*

ge^enben 2Ronolog 3ubit&«, gefirid&en werben fönne. Um ben

Sn^alt aber ni$t oerloren ge£en ju laffen, ba er für ba«

aSerftänbni* von 2Bia)tigteit ift, ift in bie 1. ©cene be« werten

2lftes eine ben ©ad&uer&alt auftlärenbe 3lebe be ©tloa« ein*

gehoben, bie bei ber Sluffü^rung ja niajt fortgelaffen werben

barf. 3n ber 9)tanuffripts2luÄgabe ftanben In'er aufjerbem nodj

fünf 93erfe, bie 3odj)ai« 23o*fjeit mit feiner Seibenfd&aft ent*

fä)ulbtgen, unb feinen abjto&enben (Sinbrud ein wenig gu milbern

geeignet finb:

„3$r feib fo fa)ön, bajj felbft von @urer $anb

SBerrounbenbe SBerlefcung minber fdjmerjt . . .

3a) bitt' (Sud), überlebt mia) einem Äatnpf,

2Bo iä) ber 2eibenfa)aft nur unterliege . . .

3*>r fönnt mid) beffer mad)en al« ia) bin."

©in majjlofer 9tadjeburft treibt bann 3o$<" im m'erten

2Kt, über bie ©a)maä) feine« erlegenen ©egnerfi gu triumphieren.

2X1« erfier miß er ben auf ber Ätrc&enfajwefle 93fifeenben mit

feinem Jufje treten. $oä) biefer wafmftnnige £a& rä$t ftdö

an i&m felbft. Äaum getraut mit 3ubit&, fteljt 3odjai an ber

ßei<$e feine« jungen SBeibe«, wortto« unb oernid&tet, ein be*

trogener Betrüger, tiefer Slnblicf ift audj auf fein Jarte«

©emüt nidjt o$ne SBirfung, unb fein felbftoerfdjulbete« ©e«

fc^idt ift ni$t o&ne (SinfluS auf feinen (Sfcarafter geblieben.
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SJor 3ubitf)S ßeid&e fäUt feine wtlbe 3tadjfu<$t wie ein 2lfä)en=

Raufen jufammen.

2Me 3üße/ bit ber 2)idjter biefer gigur gegeben, fmb et*

was bürftig, wenn auä) an einzelnen Stetten bie (S&arafterifti!

fä)lagenb ift. Um fo forgfältiger mufe ber ©djaufpieler fein,

befonbers im erften 2lft, wo 3oc&at feine einjige gro&e ©cene

I)at. ©0 wie er in be ©iloas 3immer tritt unb auf bes 2lr$te$

gragen antwortet, mufe ber 3uf$auer, nodj ehe be ©iloa es

ausfpridjt, merten, bajj ihn etwa« brfieft. @s mufj bafjer fdjarf

djarafterifiert werben, bafc ilmt be ©iloas fragen unb p^tto«

fophiföe ©rörterungen Jödjfi läjug finb, unb ba§ er nur auf

ben Slugenbtidt wartet, bem alten fiausfreunb SftanajfeS bas

mitzuteilen, was ilm ^ergefü^rt: bie offeutunbige Untreue

Subita«, ©inb feine erjien Antworten fühl, gleichgültig, oon

einer fd^ted&t oerborgenen Ungebutb getragen, fo mug bie @r*

jä^lung, wie er 3ubith unb Uriel überrafd)t, mit immer mehr

fteigenbem Jeuer heroorbredien, bis fte fdjlie&lid) in ben SBorten

„Stafc (Sure Sftdjte mir bie £reue braä)" ihren ßohepunft

finbet. <5s ift feine innere (Sntrüftung, bie jum Susbrucf

tommt, fonbern gefränfter &od)mut; unb audfo in ber folgenben

©cene mufj biefer $)ünfel Uriel gegenüber ftorf betont werben,

ßalt, mehr als- fonoentionelkhöflidj mufe bas Anerbieten oon

Unterftüfcung feinerfeits gemalt werben; 3od)ai unb Uriel

treten ftch gleich im erften 2lft als unoerföhnltche geinbe gegen-

über unb 3»#Gte SlbfdjiebSgrufe mu& Qofyn burdjflingen laffen.

2)ie iweite gigur, bie in ber 1. ©cene auftritt, ift ber

Slrjt unb Geologe be ©iloa, Uriels ehemaliger greunb,

Sodjais 93erwanbter, beiber Sefjrer, 3ftanajfes ©d)wager, eine

meifterjafte tragifdje SBerfnüpfung. 2>er $idjter felbft nennt

ihn einen „feurigen" ©harafter, aufjerbem einen „humorifti*

fd^en Vollerer". SDies 00m dichter gewottte Moment mufj

in ber Unterhaltung mit 3od)ai ftarf flum 9tosbrucf fommen;

atterbings (at ft<h ber ©arftefler oor Übertreibung ju hüten,

benn be ©iloa oerbient ernft genommen ju werben, ©leid)
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im l. Stft mug er fi$ in feiner reizbaren 2trt einführen.

„9taf$ in ber Siebe, rafd) im $afc", mit Uriel Um nennt,

Iobert er in heftigem Unwillen auf gegen ben unbantbaren

©d)üler, ber einfl gläubig ju feinen güfcen gefeffen unb nun

in feinem 93ud)e ben alten ßef)rer felbft ntdjt refpeftiert. 3roar

uberrebet er fidj, bajj Uriel fein geinb fei unb erft weift er

beffen £anb gurüd, benn feine fdjriftfteüerifdje ©itelfeit tft oer*

lefct, bodj balb ift fein gutes £er$ lieber oerfÖ&nt; unb aU
erft bie ©efafjr fic^ um feinen einftigeu Liebling jufammenjiejt,

oermag er fein SRitleib unb feine greunbfd)aft für u)n md)t

ju oerbergen unb bie S3erantwortung be« ,,f$merälia>ernften"

Auftrag* ber ©unagoge fäflt u)m fdnoer auf bie ©eele. £ie

an Uriel geridjteten SBorte na<$ (Smpfang beö 23ud;es müffen

in ed)t „mitleiMooUem" %on ü)m oon §erjen tommen. Siloa

ift ein SJtyüofopf), ba$ oerrät fdjon fein ganje« Sieben, feine

9feigung ju SlntUljefen, biefe Suft am disputieren, SBerattges

meinern, am Drbnen nadj logifdjen ©eft$t«punften erfien«,

jroeitenö. <£r wirb aud) ber Präger ber ©runbibee bes

ganzen Dramas, er arbeitet ftd) im ßaufe ber ©anblung ju

ber SBa^r^eit bur$, bie in ben frönen ©djlufeoerfen alfi be*

&id)ters eigene Überzeugung oerlünbet wirb unb bie nidjt

feelenlos tyinetnoerarbeitet ift, fonbern erworben wirb inner*

l)alb be« Dramas oon einem, ber mit federn SSerfknb unb

tiefem ©emtit ein reolid)ed Streben nadj äöa^r^eit oerbinbet.

fteft^alb mufj be ©iloafi Erbitterung gegen bie ©ewalttfjätigs

leiten ber Sßriefter oon 2lft &u 2lft gereifter unb heftiger

werben, beutltd) jun ernten. Unred)t ift e« baljer aud), bafj

im 3. m mit 5Rttctjid)t auf alte (Senfurftrid&e nod) freute bie

SBorte 3HanaffeS an be ©iloa: „3ftr liebt bodj felbft bie

Sßriefler nid)t oon öerjen; wie ift e« möglid), ortfiobor, $u fein!"

unterbrüeft werben; fte finb bie SBorbebingung für bie (Snt*

wiclelung be ©iload.

9iad) einer meifterfjaften ßfcpofitiolt erfdjeint in ber

2. ©cene beö erften 2tlte« Uriel. 3unä<p ba« tu&ere be«
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Selben. 3n bet jroölf ga^re oor bem S)rama gefchriebenen

9tot>ette „$er Sabbucaer oon Slmfterbam", bie benfelben Stoff

aüerbing« in anberer ßntwicfelung behanbelt, für baö 2Rilieu

ober immerhin wtafegebenb ift, föilbert ©ufclow feinen gelben

folgenbermaßen: ,,@« war eine höh«, ^errli^c ©efialt, oom

träftigfien unb ebenmäßigen ©lieberbau, ba« Sintiig buntel

unb mit oollem S3orte bebeeft, bie SKienc emft, oerfchloffen,

nur feiten oon einem Surfen um bie SRunbauntel überrafcht,

aber baö 2tuge matt, in jidj $urüdge$ogen. 25a« phantaftifche,

ritterliche ©ewanb oermehrte bie eble Haltung unb ben Sin«

ilanb, ber feinem benehmen angeboren fdjien". ®iefe 21m

forberungen an bie äußere (Stfdjetaung ftnb nun nicht immer

leicht ju erfüllen. @s muß aber barauf gefeheu werben, baß

Uriel aua) nicht äußerlich bem oießeicht etwa« gectenljaft eiieln

3od;ai gegenüber eine traurige gigur macht. $aa fc^roarje

5Ueib eine« jübifchen 9tabbi, mit bem bie SDarfteHer burchweg

erfdjieinen, legt biefe ©efahr nahe, befonber« wenn auch nod)

bie gigur wenig impofant ift. $a« „phantaftifche, ritterliche

©emanb" beö gelben ber SRooelle ift infolge ber oeränberten

©ingangöfituation nicht $u gebrauten. Slufeerbem foH Uriel

einen „weiten 2Jtontel" tragen, was auch im Srama ge*

boten ift, ba er im 1. 3lft abreifen witt, jeboch nicht, um
ben hilffofen £änben bes SDarfteller« bamit einen bi« jur <Sr*

mübung oerbraudjten £altepunft $u geben. 3m übrigen ^ei^t

e* in einer SSorbemerfung ber 9Jtonuffript:2lu«gabe wörtlich

:

„2)a famtliche ^erfonen biefe« SDramaß Israeliten finb, fo

muß ber 33erfaffer bemerfen, baß fie alle in ber fleibfam ro*

manttfehen bracht ber fpanifaVnteberlänbifchen SJiobe

oon 1640 auftreten unb bei feinem einzigen tyaxattzx, felbft

bem bes 2lfiba nidjt, SDialeft angebeuiet werben barf. Seber,

aua) nur ber tetfefte »erfuch iübtfdjer (Sigentümlichfeiten in

Sprache ober benehmen muß in biefem 2)rama gänglich fallen.

2>a in biefem ©tücf ade 3uben ftnb, fo ift e« lein er."

3)ann bad Spiel Uriel« im 1. 3lft. 93or allem muß ftch
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bcr Storüettet hüten, Uricl irgenb rote gegen be ©iloa, felbfl

nid>t gegen Santo« ausfällig werben $u laffen. ©eine ©tim*

mung ift trübe unb gebrütft; bie golge be* ferneren <&nU

fä^luffe«, &u fliegen, bem §erjen ju entfagen, um bem ©elfte

)u leben. £)ie traurige Stynung erfd^toert ü)m ben (Sang, ba&

er feinen greifen fiehrer wohl nie roieberfe^en werbe, tiefer

elegifd)'refigntertc %on, ber fd^on in ben fdjroertnütigen SBerfen

flingt: „9hir Stbfdjieb wollt ich friebltch nehmen, ©iloa, tjon

©uerm weifeen §aar", mufe oorherrfä)en btö jum ©ä)lu§ bes

erften 3lfte*. @r tommt nicht 31t be ©iloa, ju rechten ober

ftd) $u oerteibigen; bejfen Vorwürfe weift er ruhig unb oer*

föhnlich jurücf; er möchte in ^rieben oon ifmt fdjeiben.

3od&ai gegenüber beherrfdjt er ftä). 2luf feinen gatt barf er

feine getnbfchaft gegen feinen Nebenbuhler ftarf marfieren.

9tor einmal quillt ber £rennungefchmer$ unhaltbar au* feiner

33ruft tyxvox; bie ©ejnfudjt nach ber ©eliebten bricht aus in

eine begeifterte ©ctjUberung ibre* SBerte*. 55a« mufe um fo

reiner ^eroorfommen, al* er bei 3odjai bafür feinem SBer*

ftanbni* begegnet.

3n einem »riefe an 33ogumil 3)awifon oom 2. 9too. 1861

^at ber dichter au*brücflicb eine entfpreajenbe Slnweifung ge*

geben: „füllen ©ie 3h** fdjarfe, bialeftifdje, epigrammatifch

heroortretenbe Statur unb Sßerfönltc^feit in einen gereiften

bämonifchen unb ich möchte fagen breiten Nimbu*! 34
höre, Saifon unterftfifcte ftd) — bureb einen langen ©ä)lepp*

mantel. 2)a$u fönnte iä) faum raten. 2lber oieOeiä)t etwa*

©cheue* unb Verlegenes beim erften Stuftreten, ein 3urücfc

halten ber Siebe ... unb bann ein bumpfe«, bem ©tuben-

gelehrten entfprechenbe* (Smfefcen be* £one«. ©erabe, bafe ihm

3ubith i§re Siebe antragt, ihn hcroorjieht unboor anbereu

SRenfchen für ihn eingehen mufj, beweift für ben menfehen*

freuen, ängftlicben ©rübler. 3)er ßopf fd)ön unb boä) an«

fangä etwa* gebüdt. %m erften 2tft unb beim erften 2lufs

treten lange an ber $hfir oerweilen unb bort betreiben
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teife fpreßen . . . nißt fogleiß ein §ier bin iß! . . . £>er

änblid So^oi* Ißnn Urtel gemig befUmmen, fein erfted 3u*

treten auf ©tloa plöfctiß ju hemmen unb fiß fo ju galten,

als bereute er, gefommen 31t fein!"

2Benn Santo« bann auftritt, barf Uriel bie SBorte „$)ie

beiben Äerjeu ffeinen 6uß bie Sonne? 2Ba« fott iß hier?

SBad hält' iß gu oemehmen?" ja nißt aufgebraßt üoH &of)ii

unb £rofo Jinioerfen, oielmehr muß bie erfte 3e^c mü leifem

ironifßen SHitleib, bie jweite langfam gefproßen werben; benn

Uriel ahnt gleiß, um wa« e« fiß ^anbelt. 3m Spiel aber

ijt weiterhin beutliß *u maßen, baß etwa« in u)m sorgest,

bamit nißt bie Slenberung feines (Sntfßluffes überrafßt. SDer

lefcte SWonolog muß gemäßigt beginnen, fräftiger eiufefcen mit

ben Sffiorten „bas mar gefehlt", um ofme &u große« $atho«,

rooju bie SSerfe leißt ©erführen, jtß ju bem Sßlußmoment gu

ergeben: „3efct muß iß bleiben, wenn auß §erjen breßen".

3u Anfang be« jweiten Slfte« treten jwet neue Sßer=

fönen auf, 3Jtonaffe unb 3ubitf|. SDie 9Me be« erfteren giebt,

wenn fte nißt ju feljr jufammengeftrißen wirb, bem 3)arftetter

bie befle ©elegen&eü ju einer trefflißen (&haraftert{til, benn fte

ift bie tfinfHerifß abgeflartefte ©eftalt im ganjen SDrama, ber

ftißter ^at oiel oon feinem eigenen Selbji hineingelegt, unb

befonber« in ben Scenen mit be Sitoa muß ber ©egenfafc ber

beiben fo oöttig oerfßiebenen Naturen fßarf in bie Äugen

fpringen. 2Ranaffe ift ber Vertreter be« füllen £eben«genuffes,

be« be&aglißen Sißetnfpinnenö in bie SBelt ber eigenen Neigungen

unb ©ebanfen. ÜRißt immer hat er in biefem engen Greife fein

@cnüge gefunben. »öfe Erfahrungen mit ber Siebe feiner SfHfc

menfßen haben ifm jurüdfgefßeußt oon aller näheren Berührung

mit ihnen. 211« er oor Sahren burß unglüdliße Spekulation

$um Settier geworben, fah er ftß oon allen greunben oerlaffen:

„(Sin wenig 3Kttleib, manße gute Sehte,

(Sin Seither hier, ein $tßfelgutfen bort,

5D2e^r fanb ber ©ßettetnbe am Ufer nißt*
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9lur fein SBeib l)at treu $u ü)m gehalten. $a ift fem

£erj erfaltet gegen bie 2Renf$en:

„®ie SRenföen ^aff* ta) nid&t —
$oä) fjab' ia) aua) ben £)rang nic&t, fie 311 lieben.

"

2)urdj eigne Kraft §at er ftd^ roieber emporgearbeitet, bo$

fein SSertrauen gremben ijt oernia^tet:

„. . . bieg ©efüfjl beä @lenb§,

$afj man allein nur fttt) ©ertrauen barf,

$afj Keiner für uns in bie ©djranfen tritt,

$afj wir nur felbft, ein 2öeib, ein Kmb meUeidjit

$Die einriebe unfreä ©lüdfeä ftnb — 0 fte^l

$a §ab' idj mir mein Seben in ben S3ann

S)eä eigenen ©e^agenä etngepferdjjt

Unb leibe bitter, roenn mit fo bie 2ßelt,

$ie nurfliäfo anä ftiße ftenjtet po$t*

$te Sltterfeit, bie in biefen iiitt ergebenen Herfen bennodj

liegt, fjat im Saufe ber $tit e^ncr fünften ©teidjgültigfeit

gegen bie Slujjenroelt Sßlafc gemalt. Sitte feine Siebe roibmet

SJtonaffe feiner nddjften Umgebung. 2)ie Kunfl tft feine

£röfierin, feine ©eliebte geworben; außerhalb feiner ©efa)äft85

jett lebt er nur für feine „SSunberbauten", feinen ^art, feine

SBaffertünjte unb Sttarmorbilber, „bie er nadj Slntilen fidj

fert'gen lä&t in glorenj unb SBenebtg", für SRuben* %nb

nan 2)u(f.

gür biefe feine Steigung ift bem oermögenben Kaufmann

feine ©umme ju f>od), unb oiel lieber ald in feinen $anbelfe

büd&ern lieft er in bem fleinen 33anbe, roo alle feine <5d)äfce

mit ben SlnfaufSpreifen oerjeid^net ftefjen, unb gmar

„ . . . t)iel iu f)oaj naä) bem £arif ber 93örfe."

^id)t allein ber Slnblid bes Äunftroerfä befriebigt iljn, iljn

beruhigt nur ber Sejtfc besfelben,

„3)ie8 Ijeimlia) fülle, trauliche ©eftt^l,

$>aö ©ö;öne für ftd) felber ju genießen,

gär fia; allein, geftört »on feinem Sluge,
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2>on feiner Minben Neugier angerebet,

33on feinem falben Zennern) ort geftört;

9tur (5ine§ in ber ganzen SBelt, nie bieö!

§ter, roo fief) 2(Eeö eroig roieberljolt,

©in fajöneS CstroaS einmal nur üortyanben,

Unb biefes (Sine, Siebte, 2tllbefannte,

2öic bie ©elie&te, heilig, unentroeiljt,

SRur un8 getyörenb, uns nur Eingegeben —
$>a fpreajen biefc 9Jtenfa)en noa) oon Saljlen!"

Stfefe SScrfe finb befonberö <$arafteriftif<$ für SHanaffe,

unb e§ ift Unred&t, wenn fte, wie gewöf)nlid&, bei ber Sor*

Rettung fortgelaffeu werben, wo fie bod^ als ftimmung«ootter

(Stngangöafforb beö 3. SÄftes geroig am Sßlafce ftnb. 3roar

Ijat ©ufefom felbft fie in ber 3ttanuffrvpt?2luggabe mit klammern

nerfe^en, jum QtiQtn, bafj fie geflriajen werben fönnen, bodf)

nur ber SRot gc^ordfjenb. 3" ^tten anbern Auflagen aber Ijat

er fie ungefürjt beibehalten. 2)odj Ijat jene Sßorforge für

etroaige Striae, roie ftc bei ber Sänge bes Stüdö &u erwarten

waren, nodfj eine anbere #uberung neranlafet gatten biefc

33erfe aus, fo paffen Subita 2Borte beim Eintreten nidjt, wie

fie in ber 1. 2luft. fielen:

biefen Silbern fdfjeint U)r roie r-erloren."

2)ie 2Ranufrnyt=2lu8gabe r)at beö&alb „3n (Surer 2irbett".

$ie 5. SCufC. na^m biefe SBerfton bem ©inne nadj wieber auf,

fefcte bafür „3n (Suenn 2lbfd&lufe", mufjte bed^alb aber al«

einen ftnngemäfjen Übergang einfdjjieben:

(®c feljrt ju fcem groften SBudje jutüd.)

„Unb bennod) malmen fie, roenn fie niajt ftimmen! . .

.

D fernere, fdjroere ©orgel . . . Söenn ia) roieber —?!"

(@c »erfällt in trfi&cö ©innen.)

$as „jte" begießt fi$ auf ba« lefcte SBort bes oor&er*

ge&enben SBerfe«, „&<\\)W.

SBon niemanb anberß (>at ©ufcforo jenen 3"Ö entlehnt

als Don bem weifeften aller Sebenöfünftler, bem uuinerfalften
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Äunftfammler, tum ©oet&e. 3» feinem 33ud) über biefen er«

»filmt er Jenen gug: „®ötf)e, innerlich etroa* ju nerlieren

füra)tenb, fud&te fidfj baburd^ fd&üfeen, bafe er äufeerltä)

2l0e« $u bellten trachtete . . . $enn erft ber ßieb&aber, ber

feinen 2Bfinfä)en niä)t« nerfagt, fann baö 3bealif$e genießen,

weil efi feine SWatttr tft, es fogletä;, wenn ntd&t innerlich, bodj)

äufrerltä) anzulaufen, ©ötje fjat nato eingejtonben, baß ü)n

ßunftmerfe erft beruhigen, wenn fie fein ©gentium ftnb" ai8
).

3n biefem felbflgefd&affnen 9teia) nun maltet 9ßanaffe ooH

SBefriebigung unb jHlInatoem ©efaffen.

„tDlein ©lü<f bafjeim im eigenen ffleftfc,

®a« ftiEe SBatten friebltajen Se&agenS"

barin ge^t fein §er$ auf.

9tur bem reiferen Slter, ber SRu&e nadj> einem bewegten

Seben, oermag |ia) biefes ©lüdf in feinem ganjen 9?eij ju enfc

falten, nur wo fd&on bie £eibenfd&aft fia) gelegt, wirb bem

2ftenfa>n bie Pforte in biefefi tbullifd&e ^arabie« geöffnet.

3lm SBodjjenenbe liebt e« ÜJianaffe, roenn er oon ber

Slmfterbamer SBörfe in feine SBtUa äurfidfte&rt, ©äfte um ftd)

ju feljen, boä) nur mit froren ©eftd&tern. Stenn er fliegt

afleö, toa« Um an ©d&merj erinnert. @r ifl nid&t gefityllofi,

aber er unterbrfidt ben ©d&mers unb fua)t ü)m burä) afe

lenfung be« ©eifteö ben ©tad&el ju rauben. $>es$alb miß er

oon ©iloa, ber ben gefiörten grieben feine« &aufed toieber

IjerfMen möd&te, nid^t 5Uage nod) SBortourf, am roenigften aber

Xxo% 2ttit biefer SRufje be« ©eifle«, biefer gemaltfamen (Ste

gebung tyat er fein SBeib, feinen ©ol>n begraben unb ü)rem

Stnbenten ein S)enfmal gefegt

w3n 3Jlarmor aufgefangen, fd&tmeg ber ©d)mera."

@r ftrebt nad& ber Ungeftört&eit ©pifurs, naef) bem ©Ifltf, ba«

aud) ©oetf>e empfunben unb in bie SBorte gefaßt (jat:

„©eltg, »er fia) cor ber Söelt

D&ne $aß oerfa)Ue&t."* 10
)
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33ei (Stoetze gerabe fehen wir biefefi öebürfni« nach Um

geftört^eit burdj leibenfchaftliche, befonber« f($merjlidhe 6reig=

niffc mit beut 2lltcr ^nehmen. $er objeftioe ÄünfHer er*

flrebt gretyeit von jufäHigen (Sinbrficfen. Stutf in 3Ranaffe

fteett ein Seil biefer Äünjtlernatur.

©ntfpredhenb ift auch 2JJanaffe« Sprache gefättigt von

einer ruhigen SBefriebtgung, eine satte SJiilbe ift barüber aus«

gegoffen unb nur, wenn ber Sturm gar 51t heftig tobt ftnbet

er auch in feiner ©ruft ein f$nell nerftummenbes @d)o.

^Pathos pnbet fich in feiner Siebe am roeuigften.
220

) deshalb

hat ber Sinter auch in ber jroeiten ©jene bes 3. 2lfte$,

wo ft<$ Subita in ihrem ganzen lieblichen (SgoiSmuS enthüllt,

bie Semerfung „bitter it)r nadjbUctenb" um bas charafteriftifc$e

„bitter" gefügt. 3" feinem äußern Sßefen foll möglich roenig

ber 2lffeft jum Slusbrucf fommen.

2ßie fdjmer^aft mufj es nun biefem nach glüeflicher 9hil)e

ftrebenben ^F)ilofop^en fein, roenn ifmt plöfelid) bie 2Belt fo

rau^ wanS ft^e Senjter" pocht, bafj bie Scherben fürrenb ins

3immer fliegen unb fein £aus ber ©ä)auplafc tmlbefter Setben*

fdjaften wirb! Sie eroig^gteiaje Drbnung feiner Sage ift tym

jur jroeiten 9tatur geroorben, unb feine ftauptforge ift jefct,

„in bas hergebrachte" roieber einjulenfen, bie Sturmesroogen

51t beruhigen.

„2Bie fta) auS biefem Sraum ermaßen läfjt,

9Bte biefe $hat bem Seben einzufügen,

3)a$ weil id) nid)t, unb ftett' es 2)em anheim,

2)er mir bie @rbe gu regieren fd)eint,

$etn fajabenfrohen 3«M1"

2)iefe Stngft nun oor jeber heftigen SBaHung bes Slutes

macht SWanaffe aber auch fdnoadh «nb nachgiebig gegen fein

einiges Ätnb. @r liebt feine oersärtelte Socbter abgöttifdf),

wenn er auch feiner ^ß^ilofop^ie gemäfi biefen Slffett bämpft

unb ihm in Söorteu roemg 3(usbruct oerleiht. @r §at ihren

33erfehr mit Uriel Slcojta ftiöfchroeigenb gebulbet, er macht ihr
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ungern SBorrofirfe. 3war oerfudjt er einen jtrengen £on gegen

fie, als fie nriber feinen Söiflen ben mit bem S3ann 39cbrol)ten

in baö £>au§ üjres ÜBaterS einlabet; auä) f)ter fefct bie 1. Sluög.

gegenüber ber SWflcr.sSluSg. ausbrfieflid) ^inju: „immer meia)"/

wo« jtoor in ber 5. unb ben folgenben Ausgaben roieber fortfiel;

bod) oermag er biefen jtrengen Xon ma)t fernhalten, als Sfafötf)

ft<$ fo mutig für i§ren ©eliebten befennt. D(jne Sägern

erbietet er fta) freiwillig, ben @rroäl)lten feiner £oa)ter auf feiner

äSitta au beherbergen, obgtei$ er fta) babura) in einen ©egen*

fafc gu feiner 5tfra)e fteHt.

3n reltgtöfer öejie^ung ift er feljr frei. 2)er 3ufaß ift

tt)tn ber &err ber SBelt. 3roar Wiefel er fta) äufeerlta) ber

Subengemeinbe an. ®oa) innerltä) oerad&tet er ijren ©lauben

:

„%üx einen -3Jtonn oon freier &enhmgSart

Sin ia) befannt unb ftolg bin ta) barauf,

£>afe man SJlanoffe SBanberftraten nia)t

3m 93ufu)emb am SSerföljnungStage ftef>t.

3ä) will nia)t Ijeua)etn, längft gefjöY ia), weijj man,

2>em allgemeinen ©lauben jener freien,

3)ie fta) oon 2Wofe8, @l>riftu§, ©ofrateS

$aä Seff'te oon bem ©uten au$gefua)t . . .
u22i

)

$>te Drt^oborie be« glaubensftarfen be Stloa ift i|m un=

oerftänblta):

w3Bic ift e§ möglta) orn)obor. ju fein!

2öie möglia), bafj man bura) ^fjtlofopfue

$)en alten 2Buft ftdj felber conftruirt

Unb nrieber anfommt, too man ausgegangen!

2118 ßinb, ja rooljl, ba miß ia) gerne glauben,

3m ©lauben wäre groeimal jioei gleidfj fünf;

$od> gebt mit ber ^^ilofop^ie, wenn fie

3m ßtnberglauben ein ©efieimnijj finbet

Unb, gtoeimal groei fei fünf, beroeifen toiM"

9Hit ^rieftern $at Sflanaffe beö^alb wenig $u fa)affen.

SDen über Uriel auögefproa)enen glua) nennt er einen „SEalm",

in ber
<

m\ttM\\*$. fogar „SDummfjeit", boa) nur ©iloä gegen=

29
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über. Offen oermeibet er auf« peinlid&fle, irgenbwie bie 3fof*

mertfamfeit ber Sunagoge $eraus$uforbern. 6r fürd&tet als

Kaufmann jjebed Vorurteil. 3n Speife unb Xxant rietet er

fi$ na<$ ben ©efe&en bes Äultus. Seine geheimen 9foftcf)ten

aber aussprechen, baju feljlt ifym ber <£§rgeij unb ber 9Rut

2öo ber Äampf entbrennt „um alte« SBorurteil", ba tritt er

$u bem befte&enben, alten ©lauben unb fcaMt an ber äufeeren

2Bo ein Stanbpuntt eingenommen werben mufj, geljord&t

er ber „allgemeinen Stimme" unbebingt, ofjne tyren SBert au

prüfen. Sein erfter ©runbfafc, feine „fixere Sebensregel" ift

bie „Sitte" beobachten. 2lcoftas Söefen, feine ^anblungSmeife

ift ü)m unoerftänblid). So fagt er 3"bitl) offen:

„£)afe idj Slcofta fajttfce, tlju' idj ntdjt

Um ü)n; benn idj geftelje 2>ir, ein ©eift,

2)er fttt) nidjt fügt bem allgemeinen SSefen,

SBlcibt mir befremblidj unb iö) lieb' tljn nia>t."

2)ennod) ergreift er biefe ©elegenfjett, feinen freien Stanb-

puntt ju beroeifen. Slber er tfjut es unter ber SBorausfefcung,

bajj eine Vermittlung möglich fei. hierin aber jie^t er jidj

bitter get&ufd&t.

©as träumerifebe £eben, bas er in feinem Spart, unter

feinen Silbern geführt, hat ihm bie gähigfeit geraubt, energifdj»

aufzutreten. Sein Sluge ift nur an fonniges ©lücf, nicht an

©enutterhimmet gewöhnt. 5Da reifjt if)n, ber immer vermitteln

unb befänftigen nrtll, plöfelidh bas Scbictfal in £afj unb Streit,

wehrlos ftefjt er ba unb fieht feinen Untergang oor Lütgen.

3mar oerfuc&t er bagegen anjufämpfen:

„9tur feig bic Söaffen fclbft nicht ftreefen! — Shthe

Unb tteffteS Schweigen gegen Sebermann —

!

Vielleicht befa>öY ich noch bicS bunlle SBetter."

S)iefe SBorte, toeldhe bem ©harafter SRanaffes ein etwas

fefleres Sftücfgrat geben, fehlen in ber 5. 2lufl., ba Die ganje
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8. ©cene bes brüten 2llte8 ge|tri<$en ift feine &raft ift

ungeübt, nod) einmal bem Unglütf $u trogen, unb ©iloa fagt

mit SWedjt tum ürni, bafj er ni$t metyr leben lönne, wenn bas

gewohnte ©lüdt tyn oerlaffen. <5r oermag feine SBerjwetflung

nidj)t $u verbergen, unb 3ubity bringt if>m bas grojje Opfer

linbUdjer Siebe. Um i^ren greift ift er wieber, was er mar.

2lber ben S3eftfc feiner ©djäfce ertauft er mit bem £ob feines

ßinbes. ^icf gebeugt fteljt er an ber Seidje Subitys. 2Uia)

ü)r fann er nun ein SRarmorbitb im $arf errieten. 216er

vkMfyt ift es bas einige, twr bem jefct ber einfame ©reis

feine fü^le $f)ilofopf)ie abfd)ütteln unb feinem lang gehemmten

©d)merj freien Sauf lajfen wirb.

3RanaffeS 2Borttargf)eit an 3ubit^ö Seidje ijt in ber

5. 2tuft., wof)l um bem Vorwurf ber 5lälte auszuwetzen, un*

bebeutenb geminbert. ©tatt „ßinb, wie ift 2)ir?" $at bie

5. SaufC. „ßinb, was, ift 3)it? 9ßic finb' id& 2>i<$? 3a, was

geftt)a^? 5Du fü&lft Sia; -"

SDamit f)abe idj, ber ftanblung oorausettenb, bie tyaxah

teriftif 9WanajfeS erfdjöpft; in feinem ganjen SBefen ftid)t alfo

ein £ug befonbers tyerüor, ber bes feinen, mtlben, bnrdj unb

burd) äft^etifd^ empfinbenben, ein wenig bie Sltttiren bes ab-

geflärten Äfinftlers jur ©djau tragenben 3Wenfdjen, ber (u)ne

bem 2lffeft Spielraum $u geben bie ©ituatton betjerrfd^t, im

Snnern belädjelt, unb aus biefer 9iu$e nur feiten aufgeföeudjt

wirb. —
Subita s einge^enbe ß^arafteriftif fcabe iö) fdjon in

anberm 3ufammenfcang (©. 343) gegeben, gür iljr erfies

Auftreten forbert ber 2)id)ter griffe unb Sftunterfeit @r

bittet „biefe 9Me einer jungen 2)ame $u geben, bie im Sefifc

if)rer Littel ift, ba ü)r Organ nid)t nur ben patfjetifd&eii

©teilen ber gludjfcene geroadjfen fein mufc, fonbern befonbers

im tefeten 2lft jebe ©ilbe flar unb t)etl t>ernel)mtidj $u madjen

weife." @ines barf ber 3)arfteUerin in ben erjlen ©cenen mit

iljrem 33ater unb mit Uriel nia)t fehlen: a&nungslofe ßinblid>

29*
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feit unb SRunterteit. Subita ift bie oerwöfmte £o$ter beft

reiben 9Wanajfe unb fieht nur fonnige* ©lücf auf ihrem 3B*fl*-

3)er Nefler. biefer Stimmung muß oor ödem in bcn SSorten

jum SluÄbrucf tommen, bic fie aufmuntcrnb an ben beliebten

rietet, bamit ber ©egenfafc jum 3. unb 5. 2lft, b. h- u)re

©ntwicfelung innerhalb ber fianMung Deutlich ftchtbar ift.

Sie hat noch feine 3Umung oon ber ©ärmere ber „freien Zfyat",

auf bie fie brennt, unb lebt nur erft ihrem ©lücf. 3$or allem

barf bie 2)arfteßerin ber 3"bith bie 3&ttli((feit nicht fparen.

3)aSfelbe gilt Übrigend oon llrici, ber oon ber ©eliebten 21b-

fd&ieb ju nehmen gefommen ift. @ine Sänge in ber 3)ittion,

ber ^affuS „Sagt ba« SKcofta, wenn ihr einfam geht" :c. muß

oon einem lebhaften järtltcben Spiel begleitet fein, fonft ift er

ju gebebt; bie 3)arfietterin barf nicht in ber Sttitte ber 93ühne

ftefjen, währenb Uriel etwa jifct, unb fo ihm bieö alles oorbefla;

mieren, flatt ftd) um ilm fRaffen $u machen, feine Nähe ju

fuchen; bann geht auch bas ©inbringltcbe, Überjengenbe, bafi in

ihren 2Borten für Uriel liegt, oerloren.

2)ann folgt für Uriel ein febmieriger Moment. 3oajai nebft

ber geftgefeUfchaft überrafdjit bie beiben unb naa) turjem SBorfc

wechfel führt 3"bith ben „wiberjhebenben" Uriel in ben

Saal. 2)aß fich Uriel überhaupt oon ihr fortführen labt, naa>

bem er Slbfdjieb nehmen unb jebe Begegnung mit ben ©äßen

oermeiben wollte, (ann nur burd) ein $öa)fi lebhaftes Spiel

motiotert werben. 2Bie 3o(Jai mehrfach Uriel inbireft beeinflußt,

inbem er tfm burd) §of>n unb Verachtung immer weiter treibt,

fo auch ^ier: man muß Uriel anfejen, bag in biefem 2lugen*

blief ber (Sntfchluß in ihm reift, mit bem Nebenbuhler auch

um 3«oith §u fämpfen. am @nbe be« 1. 2lfte« war ja nur

bie Nebe oom Jtampf um bie SBahrheit. -JWotioiert wirb Uriel«

SB leiben bei bem geftc alfo nur baburch, baß beutlich erfeunbar

ift, wie ber 3orn üocr 3ochais £ohn unb ber aufteimenbe

Xrofc ihn paefen unb er, nur äußerlich noch miberfirebenb, oon

3ubith ft<h fortjiehen läßt.
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Sei Socfyais im übrigen prädjtiger Äleibung oergeffe man

m$t, rote ba« §u gef$et)en pflegt bie „3*ber <*m $ut", bamit

Subttljs SBort oon bem „$fau" feinen Sinn behält.

3n ber 5. ©cene be« 2. 3Hte« ifl cor aaem barauf

a$ten, bog bie SBorte „®t ifl lein 3ube" Qoc&ai) unb „ber

Slutor ift lein 3ube" (be ©iloa) in ifjrem beobfic^tigten Goppel*

finn bem 3"f)örer gleid^ oerftdnblt^ werben; befonber« mufc

be Siloa bied Urteil fef>r marfiert aufifpredjen; unb biefer tyat

ftä) aufeerbem ^fiten, irgenb meldte Stnteilname für %o$ai

$u jeigen. @r benufct beffen £afi gegen Uriel nur, um biefem

eine &intert£ür ju öffnen, nid^t aber um 3o<$ai IJubity jurütf;

jugeroinnen. 3)ie SBorte „$)ann mar eud) 3«bit^ unperloren"

— ünb ber flöber, ben er auswirft, 3odjat für feinen 3roecf

ju gebrauten, unb roenn er fagt „3^r au« fiafc — i<$ ri<$f

eud& niajt — fo mufj ba« etwa« ffeptif# £erau«!ommen, ba*

mit man fü&lt, roie etel tym ifl, fta; btefe« SBertjeug« ju be*

bienen.

$ie 7. Scene ift eine ber wirfung«oollften be« $)rama§.

2>a« Scenenbilb für ben erften Moment ber SBerffadjung (jat

©ufctow in einem mir uorliegenben Entwurf ju einer ittuftrierten

Ausgabe be« SBerfe« fo aufgeseidmet:

^empetbiener mit 2Bibbetf>örnem

am 3Kunbe auf einer ©ftrabe

Santo«

©iloa *3ubit^ Uriel

<5r bewerft ba$u: „S3ei ben SBorten Uriel« „D ber 9Kag=

net be« SBalm« $ie$t mädjtig!" jroei ©ruppen unter ber auger»

ften Seftürjung. ©ruppe a fdjon mit ©d)re<Ien jurücfblidfenb

entflogen, ©ruppe b eben nad) a funüberflieljenb. 3ubitl> mit
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rüdioärta geioanbtem Slntltfc ju Silva (ber mit $o$ai eben

aufgetreten ift, alfo oon red)t«) fltefjenb, ber feine 3lrme öffnet."

$)ie Slegie barf alfo gunää)fi nid)t $u fparfam mit ©äften

fein. ®ie glud&t oon Uriels ©eite muß als eine heftige SBe*

roegung auf ber 93üfme su fpüren fein, bie ganje ©cene §at

ja etroa« ©ranbio&SUttefiamentltdje«; biefer felbe (Stnbrutf

fpriajt fid^ ja aud) fofort in Uriel« SRuf au«: „©laubft bu

bort auf bem ©inai ju flehen?" 9JUt ein paar jögernben

(Stritten weniger ©äfte ift biefe ©cenenroirfung alfo nidjt im

geringen erfdpöpft. ©ie fott vielmehr bie ©eroalt be« gluc&e«,

ber Uriel oöQig oon feinem SBolfe trennt, bilblid) barfteßen.

SBenn bann 3oä)ai ba^toifc^entritt unb Uriel bed ©§rifien--

tum« jeifjt, muß, fo ift ©ufcfoto« au«brü(flid)er Sßunfdj unb

im £e£t Reifet e« audj „alle", ber ganje Gfjor ausrufen „©in

<£f>rifl?", md>t etwa nur 3ubitf). - 9hm folgt bie große 95er=

teibigungfirebe Uriel«. ©ufcforo Hagt in einem @ffai über bie

SBiener ©djaufptelfd)ule, baß ßenbria)« in »erlin biefe Siebe

jer^ade: „D", fagte er mir, „ia; madje mir einen ©ffeft in

ber großen Siebe bed Uriel im jroeiten 2lft, ben alle anbeten

nidjt f>aben." — „Sle^tnen ©ie in 2la)t", erroiberte idj

(©ufctoro), „bie große Siebe jünbet nur, wenn fie ber ©trom
einer einzigen (Smpfinbung ift, ununterbrodjen fidj

mä$ttg fortwälzt unb bem £örer erft Siu&e läßt: ,,3f)r

bürft mir fluten! $enn idj bin ein 3ube!" Stein, mein oon

33erltn oergötterter, oon ber SBira>$Pfetffer ju lauter pafftoen

Selben oerbraudjter £enbrtd&« toupierte ft$ bie Siebe in brei

bis oier 2lbfa|e, b. f). fd&aufpielerifo) aufigebrücft, Srefajen

jum Sipplau«. ©iefer erfolgte auäj; unb am ©a)luß, als ber

Slutor, ba« ©tüd al« foldje«, ber ©ebanfengaug ben 2lpplau3

beburfte, blieb er ben fdjon breimal 2luögejeia)neten unb ®r--

matteten au*."

Slatürlid) barf ftd) ber SDarjMer aud& nic&t über&aften,

fid; oor allem bei ber ©r^lung feiner 3ugenb nod; mäßigen,

ftennoa; muß bie Siebe al« ©anjefi baftejjen, o&ne geffi&loolle
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Raufen, ©anto« mürbe i$n fonft gar ntd&t netter reben laffen,

alles brangt eben ber @rflärung am ©djjlufj )u: ,,id) bin ein

3ube!" §ier liegt ber $öfjepunft ber SRebe unb ü)m barf bie

SBtrfung unter feinen Umftanben endogen werben, ©in Sieben«

ton aber liegt an einer anbern ©teile. Reifet im Anfang

„2Ba« id) geworben, toarb taj nur al« <£§rijt" $a« barf

ja nidjt fo geforod)en werben, ba& man glaubt, er ifl nun

aud) mirflid& (S&rijt; efl mu§ fo Hingen, als ob ba&inter jtönbe:

„$)a$ gebe idj $u." ©o wirb bie (Srflärung weiterhin oor*

bereitet, bie mit bem größten Stufwanb oon ibealem ©d)wung

gefprodjen, bie 3u^rer auf ber Süljne padfen mufe unb bed-

§alb oom S)i<$ter ausbrücflia) eingeleitet i)l:

— offen fag' id) eua),

3n3 Allgemeine möd)t' id) gerne tautyn

Unb mit bem grofeen ©trom beö SebenS ge^'n!

©ier Jaben wir Uriels innerjte Überzeugung, barüber barf

nidfjt fd)nell fortgeeilt werben, beim ber 3wiefpalt mufc beut*

Ud) werben, bafj er weber 3"De ®Wft ift ft<$ aber aus

2lnf)ängltd)feit an fein S3olf jum 3«Dentume äufeerlid) be*

fennt.

3u bem weiteren Verlauf bes 2. Slftes ift nod) furj ju

bemerfen: Uriels Ausruf „Butter" barf nidfjt übertrieben wer*

ben wie ein £ilfefd)rei; er ift efjer eine fjeifje Sitte um 58er*

jei^ung. ®as Äommen, ©e&en, Einfallen ber 9iebe mufj im

ganzen Aft jiemlid) rafa) erfolgen. Subita« £riumpf)fteUe „@r

wirb geliebt", mit ber 2Rarie Sauer^ürdt oor 3ajren einen

fo enormen ©rfolg fmtte, fjat ftd; in ber Art ber Betonung

feftgefefet unb fann laum mefjr oerfetylt werben.

SSon mad)toou*er SBirfung ift in biefer ©cene nod) bas

auftreten bes gJrteftos be ©antos: @r ift ber Vertreter bes

rüdfftd&tslofen, blinben ganatismus, ber aud) über £ob unb

Seiten triumpfcierenb bie ©iege*fa$ne ber ßtrd)e aufftecft. £>er

§ag be« ganattfers gibt fejkten SBorten eine elementare Äraft,
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roenn er fjodj von ber (Sftrabe herunter, roie ein gottgefalbter

Sßropljet be« alten 33unbe« auf ben oerlaffen baftefienben Uriet

ben graufigen gludj ^erabbonnert, bafj alle Umfie&enben ein

Staubet ergreift. 2)tefe glud&fcene ift eine ber erfdjüttembjtat

SWomeute be« SDrama«. ©in feiner 3ug ijt, ba§ ©anto« Uriel

in jener glud&rebe erft mit „3fjr" anrebet, fobalb aber ber

eigenttid^e gtudj> beginnt, in ba« bem £errn gegenüber bem

ßne<$t gemattete „$u" übergebt.

©anto« ift ein ^Sriefiter, ber fiä) über bie ©ünbe faft freut,

um ber Buge mitten, bie ben ©lan$ ber ßiräje er^öt)t. 9U«

Subita be« gludj« md)t adjtenb, ftd> ju tyrem ©eltebten bes

fennt, fäfjrt efi roie eine ©enugtljuung au« feinem Üttunbe:

„3>ie ßirdje fteljt ftatt eine« Opfer« jroei —
2(n biefem Drt !ann fein ©ered)ter weilen!"

3um ©djlufe be« 3lfte« roerben meifl nod) jroei Striae

gemalt. 3od}ai« 9>tod)ebrof)ung roirb unerflärlidjer SBeife nod&

§eute fortgelaffen, obgleich fie tedjmfdj ben 3. 2lft vorbereitet,

unb in wenigen SBorlen (Srfafc für ba« ganje hinter ber ©cene

ftdj abroidelnbe ©egenfpiel ift, ba« urfprünglidj eine befonbere

©cene füllte; unb meift frretdjt man aud) 3Kana(fe brei Serfe,

bie für Um fef>r d&aratteriftifd) ftnb, inbem in Urnen fein rete

giöfer ober oielme^r irreligiöser ©tanbpunft ftd) »errat Unb

ba« roar bo# in erfter ßtnie mit be« $id)ter« 2lbftdjt, fcgpen

$in$u|teHen, bie ade in einem ganj befonberen 93er(jältm« jur

grage ber Geologie fielen. @« ift baljer Unredjt, biefe SIm*

rafterijlil im ©rofjen ju jerjlören.

9Rit berfelben ßlage mujj id) ben britten 2lft beginnen.

2ttanaffe« SWonolog, ber biefeu 2lft einleitet, roirb regelmäßig

geftridjen. 3unä$ft ift cr unbebingt erforberlid) jur (S^a*

rafteriftif; roir fjaben bisher tum SRanaffe« Sieblwberei unb

Sammeleifer nur gehört, Um nodj m#t in feinem (Slement

gefe^en. ©ufcforo forbert bafjer au«brücflidj ben uoflfiänbigen

Wortlaut ber (Softenoblefdjen 2lu«gabe. äu&erbem bient ber
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9Ronolog bur$ bie jtoet rotberftrettenben ©timmungen, bie

barin fta) äugern, jur Vorbereitung be« golgenben. 9Ranaffe

„mufc bie Angft (jeroorljeben, toteber Vanterott $u madben".

Stuf biefen Monolog im 3. 2lft folgt bann bie ©cene

groifd&en 3ubit(> unb ü)rem Vater, ©ufcfoto l>at jie wieber

felbft gefdjilbert, allerbing« in einem (Snttourf, ber auf eine

Vud)ilIuftration beregnet war unb baljer auf ein Statt meljr

fammelt, als auf ber Vfilme "angebracht ift. ©leidiroojjl füfjre

idj bie ©teü*e hier an, bas eine unb anbere ift immerhin ju

gebrauten. S3ei ben äBorten Subita jum Vater „Um euer

fanftefi, milbes Vater^rs", „fd&mtegt fta) 3"bith in malerifdjem

§au«getoanbe bidjt an ben greifen Vater, umfd&lingt tljn, er

ftef)t unb blieft gebanfenfd&mer nieber. 3hm $ur Stedten fleht

eine Staffelei mit einem Vilbe. 3m ßtntergrunbe burch einen

©ladoerfd&lufj fönnte man linfs oom 3ufd)auer Uriet in einem

S3ud^e lefenb, recht« ben eben anfommenben, eilenben, auf«

geregten be ©tloa fehen, ber oon einem §au«biener begleitet

nrirb, ber auf Uriel beutet. 2)o<h fteuert be ©tloa junädhft

nad) ber ©ruppe oom." $iefe 2ln!unft be ©Uoa« ift natürlta)

oerfrfiht, ba« Übrige aber, oor allem bie Aufgeregtheit bes

Slntommenben, ift ju bead&ten.

„$ie ©cene jroifa)en Uriel unb ©«loa barf nidjt behaglid)

gefprodjen werben. <5« ftnb bodj jtoei feurige <5^ara!tere/'

betont ©ufcfoio, bodj foU Uriel ©iloa gegenüber voofyl oerlefct,

aber nidjt ju bitter fein, unb $)aioifon ermahnte ber 2)id)ter:

„Vringen ©ie Jeuer unb rafcfyes Xempo au<h in bie 3J?tt-

fpielenben . . . Slcofta ift eine oulfanifche Statur unb man

fott fie nittjt burd> ttetarbiren im ©tt<he taffen." ®a« gilt

befonber« oon biefer ©cene, too awei heftige ßfjaraftere aufs

etnanberpla&en. Vor einigen HRonaten fpielte @manuel Steider

in ©erlin ben Uriel Slcofta in gan§ unglaubltd&er SBeife. @r

mad)te au« biefer ©cene ein philofopfjifches Kolloquium, ftatt

einen Äampf jnrifchen jmei ausgeprägten Snbioibualitäten, unb

jerpflfidte fie in einzelne ©enrebtlber, inbem er j. V. bas
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©leiüjnis oon bem 33linben unb feinem ©tab mit einem

fop§iiHfa>fpielerifdjen Seggen am Sßort auseinanberfefete.

©o fonn btefe ©cene nur langweilen.

3n ©tloas 9iebe wütet roieber ber Sleijtift bes «Regiffeurs.

©erabe bie SBcrfc, bie uns über ©iloaS ©teHung in ber Jrage

ber Religion aufflären, fallen meift fort. £rofc feiner $fulos

fopEjie, trofc $lato unb Slrijioteles ift ©iloa feinem ©tauben

treu geblieben, obgleich audj er fein SCuge ntdjt oerfdjliefet vor

ben Süden, bie bie Religion bem Verftanbe offen lägt. 3a,

Uriels 33ud) l)at einen tiefen ©inbrud auf u)n gemad&t unb

ben S)enter in ü)m mäajtig angeregt, unb feine £oa)adjtung

oor bem ©djüler ^latos f)at ifjn auf einen 2luStoeg ©erfüllen

lajfen, ben Uriels 2Baf>r&eitSltebe jebod) oerfcfjmä§t. 3lber

©iloa §at mit bem SBerftanbe einen Äompromtfc gefa^loffen.

SBaS ü)n an feine Religion feffelt, ift bie petät. 3efet wo

nad) langer Verfolgung bie ©emeinbe einmal roieber ungefä&rbet

ju iljrem ©otte beten !ann, nennt er es pietätlos, bie neue

greift sunt Verberben ber Religion auöjunußen. SS« Öe^
es nidjt um bie Drtlwborje, er ift ein 3Jtonn oon §erj unb

fte&t auf bie „befeligenbe SBirfung ber Religion," toie ©ct)leier=

maä)er fagt. 2ln bie nebenbei noa) ju ben fd)önften be« ©tüdes

geljörenben Verfe:

ff
$)oa) taufenb 3at)re bauert biefer fttrtum,

§at jefjnmal taufenb über Sebengfd)merjen

Unb SKiöionen überä ©rab geleitet —

*

foDte man fid> ba&er nid&t oergreifen.

9Jttt bem £erjen ift be ©iloa nod) burd)aus %ubt unb

in einem engen jübif<$en ©eftd&tsfretS befangen. Uriels tapferem

©idjbefennen jum Subentum $at ifyn gerührt, bod) fmb i&m

feine ©rünbe $u toeltlid). $as mannhafte 33el)arren be* Ver*

flutten aber ift it)tn unfafebar, er nennt es fogar 2Ba$nfinn,

gerabe toie i§m Subitys Siebe unnatürlid), „teufftfäy föeint,

tt)r ©intreten für Uriel eine pietätlofe Verirrung. Urfprünglidfc
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foHte er nad) ber Ü)i§cr«2lu«gabe biefer feiner Meinung nod)

heftigeren 2lu«brucf geben. 9tadj ben Söorten be« ©anto«:

„2ln biefem Drt !ann fein ©ered)ter weilen!"

entfernt aud) er ft<$ ntit ben SRedjtgläubigen, fo heißt e« in

ber aflererflen gaffung, inbem er fagt:

„SBon bannen treibt nuä) biefer greoelmut.

(3u Subita)

2Ba« 3)id) begeiftert, fommt von oben ntäjt,

$ein eigene« ©elfift nur fdjetnt 2)it göttlidV'

3n ber 1. 8fafl ober folgt er wortlos ben übrigen. £)en

3Wut ber Überzeugung lennt aud) er nodj nid&t.

3n biefer 4. Scene be« 3. 2lfte« fommt er ju Uriel in

bem fcftcn ©tauben, auf feinen SBiberfianb $u flößen. 2>er

SBtberruf erfa)eint i$m felbftoerftänblid). Uriel« ©tanbljafrig*

feit nennt er £rofe, ein falfd^e« (Styrgefühl, bafi feinen Irrtum

ju befennen ftd) fdjämt. Sind; er forbert ja bie SReue nidjt

für bie ^riefter. @r ift ^p^ilofop^ er forbert fie für bie all*

gemeine Drbnung, „bie geftörte Harmonie be« ©angen", beffen

fleiner, unfdjeinbarer £eil ein jeber fei. Uriel bagegen oer*

teibigt ba« SRea)t ber Snbioibualität. ©iloa« Sß^i(ofopr)ie be*

jie^t äße« auf bie Slügemeinhett, ber ftd) jeber unterguorbneu

^abe. 2Bie ©ofrate« ftef)t er im ©efefc bie ^eilige 2Bei«heit

ber 3a£rl)unberte, 0jc ^u befämpfen SBermeffen^eit ift. @r ttopft,

um Uriel $u bewegen, an jene (Smpftnbungen, bie für ifm felbft

in ©lauben«|ad)en am legten @nbe maßgebenb finb, mit ber

ernflen grage:

„£at @uer ©laube @inen fdjon beglfirft?"

@r erinnert Um an 3ubitf>, bie er nerlieren werbe, an

feine blinbe Butter, feine gamilie, beren Siebe er ein Opfer

feines ©elftes bringen müffe. <S« liegt etwa« ungemein 93er*

föfmenbe« unb Überjeugenbe« in feinen Söorten, bie fiiebe ju

feinem begabten ©djüler brid)t warm tytvov unb muß biefe
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gange ©cene mit einem geioinnenben ©efüfjlston burdjftrömen,

mit einem warmen StebeSton, ber nidjt olme (Sinbrud auf Uriel

bleiben tonn uno feinem öerjen bie ©djroffljeit bes 2Biber=

fhnbes nimmt ber er in ben nadjften 2lugenbli(fen benötigt

2)ie 5. (Scene ijt ein Monolog Uriel«. ©ufcfoto bittet

§ier ben SDarfkUer, nodj 9Rafe su galten, „metl bie fpätere

©rttdrung, Uriel wolle bodj toiberrufen, im ©inflang mit ber

SBirfung jenes Monologs ju bringen ifl." 3)iefe ©rflärung

mufj bie SBirfung bes Monologs übertreffen unb barf bei Seibe

mdjt ba^inter jurüdbleiben.

$)od) Ijängt oon bem ©infefcen bes ©djaufpielerS nad)

©iloaS Abgang bie SBtrhmg bes Monolog« ab. „gäflt Uriel

in Setrad&tung", fd&rieb ®ufcfon> an ben erften $arfleller

biefer föolle, @mtl ©eorient, oor ber feiten SSorfteaung,

„bann ftet)t bie £anblung fUff, es tommt eine falte ©timmung

über bie 3u§örer. $ef#ftlb mödjt' idj 5Dir oorfdjlagen, ob

2)u biefen SRonolog nid)t rafdjer, wärmer, flammenber einfcfcen

mödjteft. (Sin Applaus auf bie 9tebe oon ber Überzeugung,

als bas Xfytma bes ©tücles, märe nidjt übet td) oermtfjte

tyn wirflid) am 2lbenb, unb erfd&ral, als idj mir badjte:

Gimmel, fie fapiren bas ©üjet niä)t meljr unb fommen über

ben glud) nid)t hinaus". 3n biefem 3Honolog liegt ber „fcrucfer

jum golgenben".

@ine Älippe für bas ©ebäd)tnis finb in biefem Monolog

bie jwei SSerfe, bie mit ben SBorten „2)ie Überzeugung" :c.

beginnen. üfteift „faßt" ber Starfteller trofc fceftigfter Unter»

ftüfcung bes ©ouffleurS mit ber „Überzeugung" ftatt mit ber

„ga&ne".

SDie grofje 2Banblung in Uriel ifl bie golge ber 6. ©eene,

feine biinbe Butter erfc^eint, oon ben Srübem geführt. 3u

biefer SBanblung muß natürlidj ber ©d&aufpieler 3eit ^aben.

„Um Uriel fein ©piel ju erteiltem/' malmt ©ufrforo, „mufj

biefe ©cene etroas trainirt werben, b. I). jeben, fomo^l bie

JRutter, toie bic Srüber müffen oor iljren Sieben Raufen
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bie roa^re ©a#lage einbliden $u (äffen. £>abur$ fann bcr

ftarjteller be« Uricl teidjter roteber warm unb erregt werben."

Öftrer, Uriels 9Rutter, ift fef>r fdjroad) djarafterijtert, unb

wenn nid&t bie 2)arftellertn burefc eine mürbtge ©rfc&etnung

bem 2)id)ter 311 $ilfe fommt, wirb inetft ein lächerlicher (Bin-

bruef erjielt, befonbers wenn bie mitleibhetfcbenbe §ilfloftg!eit

ber 33linben nid)t flart genug in bie @rfd)etnung tritt. öftrer

tommt, um 3ubttl> $u banfen für bie Siebe, bie fte Uriel be=

«riefen, jugleicb aber, um 2tbftt)ieb $u nehmen oon ü)rem ©o()ne,

ben fte ja in «Wanaffeö SBttla roeifj. ©anj felbftlos ift i^re

Siebe nid)t. 3roar will bie 33rüber oerl)inbern, Uriel bie

Sßa^r^eit $u geftehen, ba§ ber brotyenbe ©efd&aftsrutn fte aus*

juroanbern jnringt, eine §olge bes Söannflucbs ; fte fua)t i(m ju

beruhigen, bafj fle felbft nidjts ju leiben Jabe unb gerne aus*

roanbern motte, ba ihrem blinben 2luge ja überall bie Sßelt

in gleite ginfternis getauft tjt ; aber unberou&t übt fte bamit

bie tieffte SBtrfung auf Uriels gequältes ©emüt. ©ie erinnert

Um an ihren tinbUdjen naioen ©lauben, bajj im £obe, 100

anorer 3Henfd;en 2lugen brechen, baß ihrige noch einmal fein

Sicht jurücterhalten werbe, unb bajj fte bann Uriel vergebend

fuäjen toirb. <£s ift alfo ein 2tbf$ieb fürs Seben, ben fte

nehmen foll. ©0 übt fte auf Uttels (Sntfdjeibung ben fchtoerften

$rud aus. ©ie fpridjt fein SBort oon Uriets SBiberruf, aber

fie fyat aud) fein SBort für feinen ©efennermut. Unb biefes

©cfnoeigen ift berebt genug. 3um Ausbruch fommt aber ihre

innerfte &er$ensangft, als Uriel, nicht mehr fierr feiner felbft,

in SSerjroeiflung ju feinem (Sntfcbluffe fortftürjt. $>a fällt eine

fernere Saft oon ihrer $ruft, frohtoefenb miß fte hinaus, ber

SBelt $u oerfünben:

„$ie3 ift ein ©ohn, ber feine Butter liebt!*

S5on ben beiben 93rübern ift 3oel fo gut nrie gar nicht

djarafterifiert, bod) läfet ftd) bureb ein fiteres 3ufammenfpiel

ein fd)arfer ©egenfafc jtoifdjen ihnen herausarbeiten. Stuben
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fflfclt Uriet* Sage tiefer mit, baffer fein Auftreten im 4. 3«t.

3oel ift harter unb rüdffidjtslofer. (Sr toagt juerft oor Uriet

in ©egemoart feiner 2ttutter ba$ SBort „SBiberruf" aus&u*

fpredjen; er fäfjrt fort, wenn feinem 33ruber bafi Sßort auf

ber Sippe ftoeft unb ruft, nur an ft<$ unb fein @efa)äft bentenb,

nadj UrieU ©ntfä)lufe jubelnb:

„D fegne ©Ott ben Slugenblicf!

(Sr roiberruft — "

tiefer SRuf mufe aufgeregt au« bem §erjen fommen, roie

ein (Srlöfungftfdjrei, benn er nimmt bie oerjioeiflung8üofle ©e*

brüdtljeit, bie SRutter unb Sö()ne ioä(jrenb ber ganjen Scene

belaftet, mit ©inem üftal t)tnn>eg.

SDa« Spiet ber 2)arftetterin 3ubü^ in ber fotgenben Scene

tft burä) bie Situation gegeben. 3luf eine ©injelfjeit aber

möd&te id) ^iutoeifen, bie bas &ommenbe oorberettet unb in

ben meiften gällen überfein wirb. 3n Subita SRonolog

lommen bie Sßorte oor „äatt feine £anb". £>te laffen fid) nun

niä)t gut fpredjjen, wenn Subita oergejfen fjat, UrielS £anb

oortyer ju berühren. 3m Spiet ifi baju gute ©elegen^eit,

fogar jtoeimal, bei ü)rem ©intritt „Slcofta — bad ift? — unfre

SRutter!" unb bei ben SBorten „SSerftet)' idj? — Uriet? 2)u

loolltefi — ntd)t — ?" Sntereffant ift biefe ©tnjet^eit audj

babura), bafc man in Bresben biefe SBorte, maf)rfd)etnUd& ber

SBergefjlidtfeit ber Sctyaufpielertn wegen, einfaä) oerbefferte in

,,93leta) fein ©eftdjt." $aft Reifet aUerbingft bes SDtajterfi 21b.

fiä)t naio umgeben.

3n ber 1. Scene bes oierten 2tfteö fjaben mir es %vn

nädrft roieber mit gtoei ©iufa)iebuiigeu ju tfyun, bie ber2)iä)ter

fpäter angebracht tjat, bie aber oon ben Sweatern burdjmeg

überfein roerben. hinter bem 33erä „2Benn er in feinem

©lüde niä)t mefcr lebt?" fotl be Siloa fortfahren:

„2öaS fte oon Uriel tooEte, SBiberruf

Um SJtutter, «ruber unb um fte — baä mufj

Sie felber jc^t um iljren Sater tonnen."
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hierin finb bic nridjtigfiten tragtfcfcen aflottoe nodj einmal |U*

fammengefafjt. Unb weiterhin fott ed nach ber 9. ber lefcten

von ©ufctoio reotbierten Auflage hetfeen:

ff
@r tuiberruft um eine 23raut, bie ©rünbe,

3)afi er ftä) beugt, fie ^abcn ftdj oeränbertl"

roa^renb bie oorhergehenben Auflagen nur fagen: „<Sr miber*

ruft um bie oerlorne Braut". SBeibe ©teilen ftnb bramatifd)*

tea)nif<he2Begtöeifer, bie bad SSerfiänbni« bed 3uWaucrö

(enteu foüen, unb oom S)id)ter nach reifCic^fter Überlegung

angebracht. „@d ift nicht ehrlich, bad ihm gu oerfchroeigen,"

mufe man ba mit be ©üoa oon ber fonferoatiuen 2Crt unferer

Sweater fagen.

2Bi$tig ift bann in biefer erften ©cene bad «Spiel be ©il*

oad, bad in feiner £eftigfeit eine bebeutenbe Steigerung er*

faxten, bie (Sntrüftung oerraten mufe, bie in bem ehrlichen

Sttanne, alle Sftttcffixten roegfchiebenb, plafcgreift, unb fo ba§

EHefuttat vorbereitet, bad in be ©iload SBorten jum ©djlufc

beä ©tücfed ausgefprochen ift.

2)iefe ©ntroidlung ift vom 3)arfteHer beutüch in ihren

oerfchiebenen Sß^afen §u marlieren. S)e ©antod' „grofemüthig

fromme SSorftä;^ bie übertriebene ©trenge ber #aft werften

auch in feinem nicht auffäfftge« ©emüte ben SBiberfpruch.

Unreblia; nennt er biefed Verfahren, unb eine bange 2U)nung

befdjletcht Um über ben 2ludgang biefed STaged. Daher rät er

©antod 3Kilbe an:

„SBeil eined folgen 9Jlanned Unterwerfung

SDen 3ö«^w Sßrieftertljumä oerme^rt!*

Dtefe SBorte müffen f<hon eine ©ereijtjeit gegen bie

$riefter zeigen. 9ßod) mäfcigt er ficfi. (Smpörung aber ergreift

ihn, ald er ben rachgierigen %oä)ai oergeblich oon ber beafc

fiä)tigten Demütigung Urield abzuhalten oerfudjt; ba roagt

felbft fein gläubiges ©emüt einen 3roetf*l a« ber ©ereä}tigfeit

bed ßimmeld. @r fühlt eine geroiffe ©enugthuung, ald Uriel
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fid? plöfcttdj aufrafft unb fo ber gangen ©röjje feiner ©d&maa)

entgeht 3roar rcbet er bem 3lafcnben nod> milb unb fanft

gu, unb an feine Sruft fiärgt btefer, als er unter bem £ri=

ump£ ber 9to#e unb Soweit fafl erliegt. She 5. Sluft. fjat

^ier eine berechtigte fteine $nberung. 5De ©iloas ßfjarafter

entfpridpt es, bafe er in biefem fajmerglid&en 2lugenbli<f, roo

alles als Joljt unb nichtig t>or Uriel gufammenbrtdjjt, if)n tröfiet,

inbem er tym frtrg ben ©runb oon 3ubitl)S fajeinbarer Un=

treue angiebt. 3n ber 1. »uft l)tejg es:

„. . . ^orfaje nidjjt, tote bte§

#at fommen fönnen . .
."

2)ie 5. Auflage l>at geänbert in:

„ . . . $orfä)t nidfjt, tote im Crange

3Deö fa)tnerglia)ften ©efä)icfä ein ßinbeäopfer

©eforbert würbe — "

Slber in biefem 2lugenblicf gef)t eine grofee SSeränbemng

in be ©tloa cor. SRid&t Uriel allein, bie gretyeit bes ©eifles

fiefyt er in biefem ©inen elenb gefnedfjtet, er fieljt in ber Xurannei

ber ©unagoge bie Unterbrücfung jebes felbftänbigen 3)enfens,

er ftef)t SDttSgunft unb perfönlidjen &afj in ben bentfenen

Vertretern be« ©laubens unb ber Siebe. @r felbft f>at gu

biefem S3ubenftü<f in guter »bfidjt geholfen. 25a fann er

nidjt meljr länger an ftä) galten unb er erflärt ben ^ßrieftern

ins ©ejtdjt:

„©otoeit ift es gefotntnen! D jeroifjen

3Wd)t' iaj bies ßletb unb Sufee tfyun oor SReue,

3)aft id) bie #anb gelielj'n gu foläjen $reoeln!

Sin ben entweihten Stempeln ftnb bie #üter,

2tm %aU beS ©laubenä nur bie ^riefter fttjulb!"

3)amit befennt er jtd) gu bem, roooon ber Uriel ber 9tos

oeüe ausgegangen ift. SJtit biefen SBorten f(Rüttelt er bie ge=

meinfame Verantwortung mit ben Sßneftern ab. %t ifl ja
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au<$ ber einjige, ber jene Verantwortung in tyrer flanken

©$were empfunben &at.

$)odj nun ift es ju fpät. 9iur trögen fonn er no$ ba,

wo &ülfe oergebltdj ift. Ungern unb in büftrcr ©timmung

wol)nt er bem ^Qod^jeitdfefte bei, if)m ift ^oc^aid ftreubem

taumel efetyaft, er fief)t bie gredjljeit triumphieren über bie

2Ba$r|ett, unb es Hingt wie eine böfe 2tf>nung aus feineu

©orten:

„93or @uern Sehern lajjt ben Sßriefter reben.

$te ijeirge £anblung ift noä) ntd&t T>o08ogen."

@r ffifjrt Subita jum 2lltar unb ift i§r Vertrauter in

i^rer lefeten ferneren ©tunbe. @r will fte tröften unb bobei

ifk if)m fein ©er$ felbjt ooU $um 3erfpringen. M2) @r be=

wunbert fte unb liebt fie um fo inniger wegen ü)rer finblidjen

Siebe unb tfjres ^eroifd^en Opfers, ©ine tragifdfje Ironie no<$

will, bafj er gerabe, ohne es ju wiffen, 3ubit^ in Ujrem £obeSs

gebauten bcftärft, ber bas Opfer oottenben $ilft, bas ber Jana;

tismus «erlangt, ©eine böfe Stynung erfüllt ftdj, unb au<$ er

fte^t machtlos, mit all feiner ärztlichen ßunft unb feiner SBiffen^

fd&aft oor Urtels unb Subita* Seiten. $och ben Triumph

gönnt er ber Äirä)e nicht. 6r ift ein anberer geworben burch

bas fdjrecfliche ©chaufpiel, bem er beigewohnt, öier oor ben

Opfern bes Fanatismus wagt er es, offen 9techenfchaft ju

forbew, unb wie eine brohenbe Verheifjung ber Stocke, wie

eine ©timme aus ben Sßolfen Hingen feine SBorte:

„ . . . Sftidfjtet nicht, benn wie wir E)ier

©rftarrt »or ©ä)recfen ftc^'n, bie wahren Färber

$)eS ftummen $aarö ftnb wir! 3a geht hinaus

Unb prebigt: ©ajonung, 5Dulbung, Siebe!

Unb was ber wahre ©laube? D, ber ©lanj

$)er alten ^eiligtjümer, feh' ich, fd)winbet.

©laubt, roaS 3hr glaubt! 9tur übergeugungSrein!

sticht was roir meinen fiegt, be ©antoSl 9lt\n,

9Bie wir eS meinen, baS nur überrombet." —
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9iun folgt bie gro&e Seit afiba=©cene, einer ber ©lanjs

punfte bes ©tücfes. @ine 2lrt 33or|tubie $ur $harafteriftif

Sttibas ^abe id) fdum (©. 180) angeführt. 3)ie Stolle bes alters*

fdjroachen ©djrtftgelehrten (N.B. ein fühner Anachronismus

uon über 1500 3a&rcn) 223
) W°n c*nc 9anie SRei&e be*

rühmter 3)arfteller gefunben, besfjalb Jat ftd) für fie eine ge*

roiffe Xrabition fejlgefefct, bie im ganjen jutreffenb iji Seit

Slfiba ift im ©egenfafee $u ©antos ein ^riefter, ber t>on ber

SBahrheit feiner Religion bis in bie innerfte ©eele burä>

brungen ift, bod^ ben 3roetfler nicht mit ber Strenge bes

ganattfers, fonbern mit fünfter liebeooller §anb roieber auf

ben redeten 2Beg ju leiten oerfudjt. 6r ift ein Sßriefter

nach bem SBort ber ©ä)rift: „3<h roiü S3armjerjig!eit

unb nicht Opfer". 3)er ©laube, ber unoerrüefbar feft in

ihm fteht, ^ält ben 90jahrigen, ^albblinben ©reis aufrecht,

Rabbiner führen ihn, er ftfet bei ber feierlichen Zeremonie,

nur ^in unb roieber erhebt er fich, roachfenb gleichfam

mit feinen Söorten. (Sr ift fein ©elehrter, roenigftens

nicht mehr, fein $h^°f0P^» in fe*neu Korten mifcht fich

„£iefftnn mit 33löbfum", nie 2llfreb SMfener treffenb fagt.

©eine Sogif ift befchränft, faft finbifch, roenn er j. 33. ju Uriel

fagt: „3h* lebt bod)! . . . 9iuu feht! ©aun fyat ber Sicher

auch gelebt!" Slber er ift im Sefifee einer SBeisheit, bie fein

. ©enius, fonbern nur bie Erfahrung eine« langen tocd>fclrcid)en

Gebens $u geben oermag: er hat bas alles fchon gefehen unb

feine (Srfcheinung in ber 2Belt ift ihm neu unb befrembenb.

SDie ©hrroürbigfeit bes 2llters unterftfifet bie Wahrheit feines

meditierten SBorteS: „Alles bageroefen!", eine SBahrheit, bie

feinem S^hrhwnbert angehört, fonbern unoeränbert bleibt im

©trom ber 3*iten. Vielleicht ift feine eigene 3ugenb oon ähnlichen

©türmen burchtobt geioefen. Mehrere 5Berfe in ber 2Ranuffript=

Ausgabe, bie in ber 1. Auflage jroar fchon geftrichen finb,

fcheinen bas angubeuten. Als ber ©tartgläubige fich entfefct über

Uriels mpthifche Auslegung einer ^erfon bes Eatotub, h«§t es:
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„SRetn, ba§ ift eine Meinung, nod) neu

Unb rooljl $u füljnen, ba fie nie geroefen — *

2)ie 9ftanuffrir)fc2lu8gabe fc&Uefet baran fotgenbe Söerfc:

„$abt 3för bie ftormel, üan bet (Smbben, gebt

2>en 2Btberruf . . . mein <3o§n, ja tljue SJufce, —
$enn nid)t beftreit' id) bir Den SJigt^enrabbi;

2$ füljle bunfel, toaS bu bunfel benfft,

®odj allem bunfeln Genien tljut es gut,

$afe es noa) manchmal aus ju tiefem ©runbe

(Smporfdjaut in baä ollgemeine £i#t."

SBieöeidjt ift es eine plö&Uä> ltd&te (Erinnerung an feine

3ugenb, ein momentane« 2lufleudjten feines ©eiftes, ber jur

roo&foerbienten Sftu^e gegangen ift unb nur gleidjfam no<$ ab

unb ju umf>erfpuft in bem altersfdjroad&en ©e^äufe. !Wur

ein äugenblitf roar's, bann ift'ö roieoer bunfel unb auf weife

SBorte folgen wirre ©ebanfen. (5inb biefe Skrfe aud& fd&on

frül) fortgefallen, fo oerraten fie boa; flar, rote ber ©runbrife

biefer gigur angelegt mar. 2ßaS ifjm aber geblieben auger

bem finbltdKtdjern ©lauben, tft bas IBerftänbnis für ba«, was

in Seelen roie ber Uriels »orgelt:

„$n folgen Broeiflern, rote bu bift, 2tcofta.

©tedft nur ber aUauroilbe 2>rang beS gorfajenS."

@r weift wo^l, es ift baS SBorreaji bes ©enies unb ber

Sugenb, 9*eues fäjaffen $u motten, unb bie bittre bemütigenbe

©rfa^rung bes Alters, bafe unfere Äraft nur im fajon ©e*

roefenen roirffam ift. @r weife aud), bafe ©eroalt biefen Srang

mä)t ju erftiefen nermag; bes^alb flingt eine milbe 33er*

föfynltdjteit in feinen SBorten, baß atte Strenge oerbannenbe

SBemufetfetn: 2Btr finb ja alle Sünber. (Sr fjat 9)titleib mit

bem Söüfeer. 3" ber Sttanuffript; Ausgabe ermutigt er ifju

fogar mit offenen SBorten: „$>as SBiberrufen bflnP @ud) nidjt

ju fa)wer", unb wetteren „^efct wiberrufe, Oabe guten

3Rut!" @r oerlangt aud) von Uricl feine Söeroetfe feines

30*
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©JaubenS wie ber in feiner fanatiföen Strenge fi<h oer-

bofjrenbe ©antos:

„2öie tarnt man, roa§ man glaubt, beroeifen wollen l

33eroeife für bie heil'ge Offenbarung?

Vergebt, be ©antoS — manchmal fpreajt $f)x fclbft

2Bie ein ©pihiräer! 2öie, SBetocifcl

Serotefen ift bie ©onne, weil fic fdjetnt,

SBewiefen ift baö ^euer, weil & brennt,

Sewiefen ift bie Offenbarung ©otteS,

SBeil fte in unferm S3unb gefd&rieben fleht."

JJaft unbewußt fpridjt er bamit eine grofje Sßahrheit aus, bafj

SfiHjfen unb ©tauben nid^t gufammenge^en. Sludj |ier jeigt

er fich ni<ht als fd&arfen sphilofoph*»/ aber rü&renb ift biefe

unbebingte Eingabe an einen ©lauben, ber ihm burdj lange

©ewöfmung jur unanfechtbaren SBahrheit, jutn 3nhalt feine«

Sebens geworben ift. 3hm fommt es bei Uriels geht nur

auf bie 9teue an, meldte ben beleibigteu Selwoa oerföhnen

fott, nur auf bas innere reueoolle ©eftänbms, ©Ott geläftert

ju ^aben: „$>ie Sleue ift \a nicht für uns, fic ift für btch!"

3)atyer ift ihm auch Uriels SBeife oQ^ti heftig unb ungeftüm,

benn bie wahre 9teue fommt erft burch Sammlung unb ©elbfe

erforfchung. ©o ermahnt er Uriel:

„0 wäf)le boch ben langen 2öeg, Stcofta!

@r wirb bir triebe gießen in bie 33ruft,

3n beine franfe ©eele, guter ©ohn!"

2Bie anbers biefe liebeooUen Ermahnungen als bie giftigen

SBorte beS be ©antos. 9ta einmal lögt ftdf) auch bie glauben**

fixere SRuIje Slfibas in Erregung bringen, als ihm Uriel ins

@efi<ht, aufy noch im 2Iugenblicf ber SBufce, bie buchftäbliche

SBahrheit bes £almub ju bezweifeln unb ihn 311 belehren

wagt. 2)0$ fämed gewinnt wieber bas 9Jfttleib mit bem oer-

lornen ©ohne bie Oberhanb unb flingt aus in bie liebeoolle

weife Mahnung:

„Unb fleißig Salmub lefen — junger 2*a)er!"
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3)iefe le^te Warnung barf nidjt naä)flingen rote ein

jflrnenbe« ©roden; au« ber obigen ©fijje ge()t fieroor, bag

mUbe/ t>erfölmliä)e unb oerjei^enbe ©ttte ber ©runbjug biefe«

G&arafter« tfl; in biefer 2Crt müjfen ba^er jene SBorte ge*

fprodjen werben, roarm, faft treuDerjig, fo ba& fte bie läd&elnbe

Überlegenheit be« ©tarfgläubtgcn djarafterifieren, ber im XaU

mub alle feine Sroeifel befiegt ftnbet unb bie« 33u<$ ba§er

anbern al« Unioerfalmittel, ba« nie feine SBunberfraft oerfe&lt,

anpreift. 3» biefem milben £on, ber ü)r ©runbton ift, au«=

tlingenb, err)ält bie Jtgur eine Ijarmonifc&e Slbrunbung, fo

werft biefe greife Sßrieftergeftalt einen oerfö&nenben Stfforb in

ber 33ruft be« 3ul)örer« unb ijl wo&l geeignet, bem 4. 2Ut

nod) ein befonbere« Sntereffe ju geben. $te allgemeine

SRenfdjenliebe fottte f)ier i&ren Vertreter ftnben, ba« waf>re

^riefiertum, ba« mit Siebe bie &erjen gefangen nimmt. 3fa)d&

mefjr woflte ber SDtajter au« bem ©ä)afc feiner Erfahrung

baburdj anbeuten: 3m Äampf ber Meinungen werben biefe

©eftalten immer feltener. ©o f)at jene« S3tlb: 3)ie alter«

-

fd&wadje ©ebred)iiä)feit 9ttiba«, bie junger ©tüfce bebürftig ift,

gegenüber ber rofjeu, bamomf<$en Äraft be« Santo«, eine

tiefe fnmbolifd;e 33ebeutung. —
(Sine trepd&e Nuance fiel mir oor einiger 3eit bei einem

berliner ftarfteller be« Sen 2ttiba, Gerrit £eine, jefet am

SBtener 33urgtl)cater, auf: er mad&te eine rote irre öante

beioegung bei ben 3ßorten „Unb f)iefj i^n Steuer — Steuer

Reifet ber anbre, ber aubre nur, fo fabreibt oon u)m ber

Stolmub". ©ie oerftnnbilbliäjte ein furdjtbare« 9Hä)t«, ba«

an bie ©teile be« (Slifa 93en 3lbuja getreten, beffen Idjterltdjen

tarnen bie @ef#id)te be« £almub au«gelöf<$t f)at.

3n fdjarfem ©egenfafc }u ber oerfö&nenben ©eftalt 2Wi*

ba« fte&t bie be« ganatiter« be ©anto«. ©einer 2luffi<$t mar

Uriel anoertraut, al« er fta) ber äerfer&aft unb Ätrdjenbu&e

unterwarf. Äein SebenÄjeid&en liefe ber ©raufame in be« ttn*

glürfttc&en gellt bringen, fein 2tbfa)ieb«n>ort ber flerbenben
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SWutter, fein ßebewoljl ber bem 3t0fln
fl

erliegenben ©raut,

feine 9tod)rid)t ber 33rüber, au« „grofcmttt'ger, frommer 83or=

ftd)t", wie be ©iloa es tabelnb nennt, beim bann

„fjatf Ujn bic ©efaf)t ber Butter ängft'gen,

211« golge feine« ftlud>« erfajeinen fönnen — *

©ein £erj frof)locft bei ber ©djmad) itnb (Srniebrigung be« fo

trofcigen Genfer«. Siegen ober brechen, weiter fennt Santo«

nidjt«. <§r mödjte aueb gerne bie ßeitung bes 2Biberruföafteö

allein in bie £aHb nehmen, aber 33en Slfiba weilt fein äSor*

orangen firenge jurücf. 2)iefe« ©reifes Sanftheit faim if>m

nid>t genügen, benn er ift ^rtefier einer 5Urd)e, bie nur

ßnedjte ju be&errfdjen oerfie&t. 3n ber 9Jtecr.=2tu«g. ift bie«

nod) Dörfer marfiert. @r überroadjt be« greifen 9tabbi SBorte,

bamit nur ja ftd) für Uriet fein Slusweg biete. 2U« SBen

Slfiba Uriet fragt:

„gmjlft $u au« 2>eine« ^erjen« tiefftem ©nmbe,

$afc £>u in deinem SBudje ©ott gelästert?"

ift u)m biefe 3raÖe 3U w*it unD allgemein, unb er fügt

Inngu:

„$en ©Ott, ber 3J?ofe« bie ©efefce gab,

2)er Sfrael geführt burd)S rote SJleer,

2)en ©ott §err 3ebaotf), ben ©Ott ber ©Otter?"

3n ber 1. unb ben folgenben Auflagen fehlen biefe djaraf*

teri(tifd)en SBerfe.

3n feiner ©udjt, ben ©ünber boppelfinniger ^Beübungen'

$u überführen, forbert er gar S9eweife bejfen, wa« Uriel §u

glauben twrgiebt, bod) ba legt fid) ber Dberrabbi jürnenb in«

9JHttet. ©antofi ift Uriel« 9teue unb 3^M^w«6 «0(& ^ailÖe

ni$t jermalmenb ce"M0/ benn fein fd)arfeß D&r ^ört wof)l ben

Srofc $erau«, ber fid) in Uriel« 33efenntni« nüfdjt.

<5r möchte Uriel fo tief Demütigen, bafc and) ber

llcinfie gunfen tum ©elbftbewu&tfem unb 2BiUen«fraft in ü)m

uermcfjtet wirb, um ein wittenlofes SBerfyeug ber ßir$e an
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u)m ju Jaben. grof)lo<fenb fünbigt er Uttel« SBiberruf bem

SBolfe an:

«$oY ^fracl, unb iaudfoet alle Sanbe."

Unb al« ber SSnfjenbe unter ber Saft ber u)m angetanen

©djmadj nieberfinft, entreifet er tf>m ba« gormular unb lieft

an be« Df)nma<$tigen ©teile roeiter, bamit ifnn ja nid)t« t>on

ber ©dfomad) gefdjenft werbe unb fein SBort ber bie ftird)e

oer^errlidjenben ©enugu)uung oertoren getye. @r behält audj

in ber allgemeinen SBeftürjung, bie Uriel« n>tebererroa$enber

©tolj nad) at« &o(m fjeroorruft, allein feine falte, teilnam*

lofe 9tuf)e unb SBefonnenfjeit, er nennt Uriel« £äufa)ung eine

geregte ©träfe be« fiimmel« unb bringt auf eine gortfefcung

be« Sufeafte«, gleidj roieber ein neue« SBerbredjen an bem 9to

fenben entbeefenb:

„Du £empelftörer, enbe Deine SReuc!

3?oa) ift bie le^te ©üfjnung niajt oottjogen."

<5r fann unb will nu$t feljen, was in Uriel« Söruft ga&rt,

Denferfiolj fennt er nid)t, von u)m gelten ganj bie Sorte

ßönig ©aul« in bem gleidmamtgen Drama ©ufeton>«:

„2öa« fennt ein ^rieftet von bem ftoljen &erj,

Da« eine« tapfern SRanne« ©ufen fdnoeUt!"

©enufc liegt etroa« SBafjre« barin, roenn er bem §alb

2öa$nfmnigen juruft:

„Du glaubft, Du Ijaf* ben Genfer Dir befreit?

SRur Deinen Dämon Ijaf* Du loSgelaffen."

2tn feinem SBefen fann ba« fur$tbare ©d&aufpiel nichts

anbern. (Sine fdntetbenbe Ironie liegt in feinen SBorten, bie

ben ©$lu& be« 4. Slfte« bilben:

„2Bir fefj'n un« morgen auf Soajat'ä ^od^eit."

2Iud& Ijier fehlen fd&on in ber 1. Slufl. no<$ jroei 33erfe, bie

fefjr angebradtf ftnb im ganjen 3ufammenf)ang bei ber offen-
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baren @ntweif)ung beß ©otteßljaufeß unb bie fef>r gut bie falte

Unberü&rtfjeit beß ftarrcn ganatifcrß djarafterifteren. 3" ber

3Jtecr.s2lu«g. Reifet eß Iner nod>:

„Snjwiföen mögen $aften unb ©ebet

S3on Säfterung baß £auß beß §erm entffinb'gen."

Seneß ironifdjen, epigrammatifd&en ©djluffe« wegen E>at

©ufcfow fie offenbar geftridjen.

30n allein rü&rt aua) am ©djlufe ber Sfotblicf ber Seiten

ntdjt, er fte^t f)kx ni$t ben £obeßmut beß genfer« unb bie

fftngebenbe Siebe beß SBetbeß. 3&r £ob ift i$m eine SBerljerr*

lid>ung fetner Äird)e:

„£)ie $tra)e fiegt, $roei Dpfer finb gefallen.*

©antoß allein bleibt berfelbe ftarre ganattfer, ber

er gewefen, feine ^arte Überzeugung §at fidj nur nod) tiefer

in feine ©eele gefreffen. 35iefe ftarre Unoeränberlid&feit ift

ein befonberß glüdlidjer ©riff in ber ©rjarafteriflif.

gür baß Spiel Urielß in biefer ©cene finb bie SBorte

bes ©antoß jutreffenb

:

w@ua) beugt baß ©a)idffal nur, bie $>emut nia)t.

SBon bem, roaß (Sure Sippen t)ter befennen

SBeifi ®uer ©eift ma)tß, ber itn 2trgen bleibt."

©eint erfteit Auftreten ntufc baf>er Uriet eine bittere Wx&
nation aeigen, bie bura) bie Äerfer^aft t>erurfaa)t ift. £>te

Überlegenheit beß gorfd&erß über bie Um ridjtenben ©laubenßs

fdjergen mufc baneben betont werben, aber ni$t fjeraußforbernb,

me^r mitletbig, biß 93en 2lftbaß ortfjoboje @rflärung beß XaU

mub feinem alten SBiberfprud) auftakelt unb er ftdj,

oon feiner Siebe getragen, weiter unb weiter fortreiten läfct,

bafe fdjltefeltd) bie SBorte „3a wie ber £almub flüger ift benn

3(>r" wie ein £aump!)ruf Ijeraußgefdjleubert werben. 3a) |abe

«orfteUungen auf erften S3üf)iten gefe&en, wo biefe ©cene mefjr

an baß befannte 93ilb „3obß im ©ramen" erinnerte.
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Stenn nod& (ier$u einige fur^e 3tegte-93emerfungen. ®ie

Slnorbnung ber ©cene giebt ©ufcforo fo:

©antoS

Uriel 2lfi6a bie übrigen SRabbinen

$et ben SBorten ,,®a« ©rab, e* raupte" fte(t Slfiba

„oor bem trofetg unb büffcer bie 2lrme oerfd&räntenben Uriel,

bemonftrierenb mit ben lramr*f(aft gefpreijten gingern, ein

£e(nfeffel hinter i(m, im $intergrurtbe ein 83or(ang mit

Dpferleudtfern." SBefonber* anf einer Heineren 5Bü(ne empfiehlt

es fi$ metteidjt, biefe Hnorbnung be« SDidjterö genau ju be=

folgen; bie (Sfrrabe jum 3nnern ber ©unagoge (in in ben

ßintergrunb 311 perlegen, ftatt feüroärt«, au« bem ©runbe, weil

bie Entfernung nadj (inten (in, bie für bie folgenbe ©cene

von großer 2Bidjttgteit ift, ita) meift weiter ausbeuten fann

als sur ©eite.

3)as Jtoftttm lXrielö giebt (ier no$ ju einer Semerfung

2Inlafj. ©0 t>iel idj mi(( entfinne, legt SJtattorofifn als Uriel

in bem folgenben Monolog roeifee Sufetleiber an. %\\ ber f$on

ermähnten SGooeHe, bie ben gleiten Vorfall be(anbelt/ (ei&t

e3: „9Ran entfleibete i(n, übergab i(m weite SBufcfletber, bie

er anlegen mufete, in feine £anb brüdfte man eine brennenbe

tferje". 3Me SBirfung bes Monolog« roirb burd) biefen lotterten*

toed)fet unb burd) bie 2lnn)efen(eit oon Wienern, toelä)e bie

Kleiber bringen, geftört. 2BiH bafyer ber 2)arfteDer be« Uriel

ein befonbere« Söufegeroanb tragen, roa« mir berechtigt erfc(eint,

obgteiä) ®ufcfon> barüber nidjt« 93eftimmte« angemerft (at, fo

meine tdj, ift e« n>o(l beffer, wenn er im 4. 2Ht gleid) bamit

auftritt, ftatt ftä) auf ber $fi(ne umjufleiben.

$ie 3. ©cene be« 4. 2Hte« ift bie fdjnuerigfte unb gefä(r=

lid&fte be« ganzen ©tüdes. 2lbolf ©ta(r« »rief (ogl. ©. 418)

(at (ier nur ju fe(r redjt. Stuben bringt in bie ©unagoge

ein, um Uriel bie nieberf$metternbe Mitteilung $u madjen, bafj

feine SHurter tot unb feine Sraut ba« 2öeib Sodjai« wirb.
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2)er dichter fagt Darüber: „®te ©cene jwifchen Uttel unb

bem SBruber erforbert mehrmalige« groben unb mufj alfo

prftjis gehen. £)er StarjfcBer bes Uriel borf ^ier im ©piel

nicht bloß Äräfte fammeln für bas folgenbe, fonbern wie

eine felbft im ©tillftanb braufenbe ge^ei^te ßofomottoe bam*

pfen unb wüten". 33or allem mufj bie ©cene fef)r fdmell

gehen; es fallt Siuben nid^t leicht, Uriel bie bciben furchtbaren

SRachrÜbten $u bringen; es fjeifct in fpäteren Auflagen aus«

brücfltcb ju Anfang ber fotgenben ©cene „Rubelt (fämpft mit

fich, bie 2öaf)rheit ju tagen)". SBirb bies im ©ptel nicht wa>

renb ber ganzen 3. ©cene marfiert unb geht biefelbe auch

nicht fo fcbneU, bafc bem 93ruber fchlechterbingS faum 3^t ge*

laffen roirb ju feinen 2Jütteilungen, bann ift fte r-Böig unwahr.

3c gröfjer bie Sühne, befto bcffer, unb je früher Uriel mm
Rubelt fort fid^ bem £intergrunbe ju bewegt, befto eher glau*

ben mir an bie SHoglichfeit bes Vorgangs. 2Benn aber ber

2)arftetter bes Uriel lange in unmittelbarer fRäbe Hubens uer*

bleibt, h*er nut aHer ©emütsruhe betlamiert unb ohne (Sile,

bann fragt fid) jeber: SBeshalb rebet benn SHubeu nicht? @r

hat boa) 3e^ Daä 11 * Mtw, bicfe ©cene mufj gehen roie ein

SBafferfau* unb Uriel mu& f)alb im SBahnfinn, ber Hubens

SBorte faum oernünmt, roie ein ©elbftmörber jich in ben

fiintergrunb ftürgen unb fo auch bie (Sftrabe hinaneilen, ©eine

fafl franthafte £efttgteit unb £aft ift ja bas Gtnstge, roas 9tu*

ben am Sieben oerhinbert unb fobalb Uriel oben ift, müffen bie

bort roeilenben SRabbinen ihn fo umringen, bafe für Stuben

feine Möglichkeit mehr bleibt, ju ihm §u bringen.

2luch Gliben hat eine (Sntwicfelung burchgemacht, roenn

fie auch nur in fchroachen Umriffen in bie ©rfcheinung tritt,

unb er ift ftd) ber ©chulb beroufjt geworben, bie er burch @in=

wirfung auf Uriels (Sntfdjlufe auf fid) geloben. Slua) über ihn

fommt sunt ©a)lu6 biefer ©cene ein wenig oon bem Reiben*

mut feines S3rubers, er eilt tynaut, bie ©ajaube Uriels ju

»erhinbern: »3hr f<hanbet feinen ober mich mit ihm."
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gär bieSRegte bemerft ©ufcfoto !)ier nod) folgenbefl: „$er

©efang im 4. 2lft ift oon roeiblidjen fyotyn ©opranftimmen,

bie oon fräftigem 2llt begleitet fein müffen, auftjufü&ren. 3n

ber ©tmagoge fingen toeber grauen noa) SRäntter, fonbern

ftinber. 3ft «In größerer Äinberäjor )it Daben, befto beffer.

SDie ©tngftimmen müffen jiemli^ na& fein . . . jur Segleitung

beS Söiberruf« ift SWelobram oorgefajrieben. §ornattorbe finb

uidjt übel, bod& müffen fie nidjt ju feiten fommen."

2>er nun folgenbe SBiberruf 3lcoftaä barf ja „niä)t nüä>

tern" oerlefen toerben, fonbern mit oon ©oft ju Safe ftaj ftei*

gember (Smpfinbung, bamit nia)t plöfelidj Uriel wie oon einer

ftugel getroffen nieberfinlt, fonbern feine 33eiou§tloftgfett er«

fldrliä) ift. 9lur bei bem lejjten SBorte barf fidj nia)t etroa bie

©timme jur (jöajflen $öl>e ergeben. „3m ©egent&eU/' fd&reibt

©u&foio an SDeorient, „foflte fte finfen, erfterben unb aßes,

toad fte fagt, faum fcörbar machen; beim gerabe beflfcalb nrie*

bereit ©anto« biefelben SBorte, weil fie im äftuube Urtels

mä)t mefcr oom §örer [N. B. in ber ©ouagogef) oerftanben

würben."

$ie 5. ©cene fteflt an be ©iloa beflamatorif^e Slnforbe--

rungen. SJor allem mug jebe« 2Bort, roenn er aua) im Linters

grunb ftefjt, oerfldnblid) fein, unb bie ©ajilberuna. beffen, rcaö

hinten in ber ©onagoge oor fiä) gefjt, mu& in Slbfdfcen etioas

jögernb gefprodjen toerben, bamit fie bem ©efajilberten ungefähr

tonform erfa)eint.

gür Uriel« Seratiftftttqett in ber 6. ©cene giebt ©ufefoto

bie 2lnn>etfnng, baß %oä)a\ niä)t fa)reieu unb ntajt oben auf

ber Gftrabe flehen barf. „Wim fommt ba« $olf unb fteEt fia)

auf. $ann große $aufe, in ber fta) bafi $ublitum fammelt,

unb nun beginnt Uriel fanft anfteigenb (tdj meine fanft in ber

«Walerei) aßmd&lia) jum „<£« ift nia)t toafjr". $amt wieber

oon (eifer aufftetgenb bis jum effeftooHen fiö&epuntt, bi« er

oorjtürjt. 2)a« dußere Xuftfe&en gemilbert." ©o föreibt ©ufc*

foto an ©mil $eorient.
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S)ie SRegie in ber 6. ©cene möge folgenbe« betteten. <5«

wirft gcrabeju lödjerlidj, wenn ber Sequemlid&fett falber in

ber I)ereinftür$enben 93olf«maffe bie Sßagen mit i^ren bunten 5lo=

fifimen erfd&etnen, bie im 2. 2Kt bei bem gefte auf SWanaffe«

S3itta fungierten. — 5Der «Ruf ttriel« „§ört! Unb fie bewegt

fuf> bod&I" barf noa) feine (Sntrüftung in ber SRenge entfadfjen;

niler SBa^rfd^einlic^feit nad& ift be Sifoa ber einige, ber bie

SBebeutung biefer SBorte erfaßt ßä&t ftd& ein banges Erwarten

von etwa« Unerhörtem marfteren, fo ift bie« jweifello« e^er

angebracht. S)ie 33oll«bewegung ift aufjufparen für ben SRuf

„fcinweg, fjinweg tnit ü)m" nad& Uriel« SBiberruf „2Ba§ idj

la« — es ift nid)t wa^r!" ®a()er empftnbe ia) bie Abgabe

be« »erfes „9toa) ift bie lefete ©üfinung ntdjjt t>ou>gen" uon

©anto« an ba« 33olf, au<$ t>om rituellen ©efia)tspuntt au«,

als unrid&tig. .gier hat nur ber «Rabbi &u befehlen.

3um ©dfjlufc be« Slfte« werben bann wieber einige 33erfe

gefrridjen, bie junädjfit jur (Sntwidelung be« be ©iloa unbebingt

nötig ftnb, unb ferner auf ben folgenben 2lft ©orbereiten. 3ft

man $u cenfurängftlia), bann möge mau [ich bodj mit bem

Streiken ber SBorte „%\\ ben entweihten Stempeln finb bie

£üter, am gaC be« ©tauben« nur bie «ßrieftcr fa)ulb!" be*

gnügen.

SDer fünfte 2lft beginnt gletd& wieber mit einer »leifttffe

gewalttf)at. ftod&ai, in feinem Übermut unb feiner ©teger*

freube, rof) non ®efüf)l, entblöbet ftaj nidf)t, vov ben ßodjjeits*

gaften fein burd) einen ©ajurfenftreidjj errungene« ©tüct, in

Subita« förperüd&en öeftfc ju gelangen / ju preifen. 3n

mäbd^enhafter ©tt)ütt)ternheit flreidjjt man aud& biefe d&arafc

teriftifefcen SBerfe. —
SBieberum eine neue gigur erfajeint in ber 3. ©cene be«

fünften 2lfte« al« neuer ©taa>l be« 3nteref[e«, ber Änabe

SBarud& ©ptnoja. Stefe ©eftalt ift ma)t rea)t orgamfdj mit

bem ©anjen nerfnüpft, obgleia) i^rc 2lbfia)t nid;t $u Derfenneu

ijt, bie jebod& beutlidjjer in ber nooeHifhf$en gaffung tyxvoxs
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tritt, ttrlel fefct fykv feinen Stüter aum Mtyx ein. SDas

„göttliche äiub" oerrät einen tiefen, faft prophetifchen 33licf,

mit leinen fragen flört es ben ©chmerj feines Sehrers nach

ber erflen Verfluchung, feine junge Seele ahnt bie ferneren

£eiben bes SWciflcrö. Seine 3u*unft oorausnehmenb, wagt

Saruch allein, bem aus bem Äerler ^a(b mahnfinmg jurtiefc

fehrenben Uriel entgegenzutreten. %m Urania tft biefes Über;

tragen feiner 3ftiffion oon Seiten Uriels auf ben jungen

Spinoja nicht bentlich ^erausgefommen, oielmehr wirb bie

fumbolifche Sluffaffung biefer Scene bem 3uf<hauer überladen.

„SBenn ber junge Spinoza auftritt/ fo fd)reibt ©ufctoro, „fo

fotl er immerfort anfangs iölumen pfluefen, Spino&a rebet

mit Uriel, inbem er fich büeft. @rft ganj $ulefct geht

er $u Uriel ^eran unb bringt bie iölumen." S)tes „julefct"

besiegt fich too^l auf bie Stefle „ßommt, Dheim, lagt uns

Schlüjfe machen!" 224
) Vorder mufi Saruch ^armlos Reiter,

mit finblicbem Vergnügen SBlumen pflüefen, wirflieh pfluefen,

bamit ber ©egenfafc, ber in bem 2llter bes ßinbes unb feinem

frühreifen aber noch naioen Verftanbe liegt, f>en>orfHdjt; er

barf aber ja nicht auf Uriels 9Borte hören unb ihn beobachten,

wie bies in ben meiften Vorfteflungen geflieht.

2)ie 2)arfteHerin ber 3«bitr) foßte fich in ber 4. ©jene,

wenn fie ben ©iftbecher trinft, genau an bie Slnroeifung bes ftich*

ters halten, erft nach bem Auftreten Uriels fich auf bie San!

nieberlaffen bei ben SBorten: „2ßol, hier ift es." Sluch mufe

ber ©enufe bes ©iftes nicht augenblictlich wie ein Schlaganfall

nrirlen.

3)ann noch einige Vemerfungen jum Schlufjbtlb. gür

ben Moment, too Uriel abgeht, giebt ©ufcforo bie Stellung ber

$erfonen fo an:

3>nt §mtergrunb ^oc^at

SantoS triumphierenb

Sifoa

grauen ÜKonafte

Subiif) tot

Uriel

ben SHücfen roenbenb

gehenb.

einige 9tabbinen
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2>tcÄ 2lbgel)en mufj natürlid) bcr SJarfiettcr beö Uriel

möglidjft oerffirjen, inbent et fc&on @nbe feiner legten

großen 9tebe fidj ber ©oultffe nähert. „$)aö Sßublifum barf

ben SßiftoIenfd)ufj ni$t o!)ne Anteil aufnehmen. Stiles mufj

ba^in rennen motten, wo Uttel jnfammenfättt. Sanloö l)ält

bie ©ntfefcten jurficf: „$>er ©laube liegt, swei Opfer finb ge*

fallen". $>ann fällt ber 33orf)ang über eine georbnete ©ruppe,

wo bie grauen jtdj mit oer&filltem Hnaefidjt abtoenben, bie

Stftänner mit außgeflretftem Slrm bafie^en, bem auf unb hinter

ber Sflfme ©efdje&enen gemäf}."

§offentlid) finbet bie oorfteljenbe bramaturgifdf>e ©tubie

©nabe oor ben Slugen ber mafjgebenben Stellen, bie fonft nidjt

gerne auf bie SBfmfdje bes Sitteraten 311 Ijören geneigt finb,

unb oiefleiä^t belebt ftc ein wenig bie Sorgfalt in ber Slufs

fü^rung bes ©ufcforofdjen 2Heifterroerfeß. „Uriel 2lcofta" oer*

biente roieber einmal eine grfinblia> SReumfcemerung.
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Dramatifrije (Entwurf*.

I. „Stanoesporurteile".

Start ©u|foro f>at eine grojje üWenge von @ntrofirfen

Ijinterlaffeu. 2JJit wenigen Slusnafjmen ftnb fie bramattfdjer

Statur. 9u$ bie ©toffe, benen roir fpäter in bes $)id)ters

3looetten unb Soutanen begegnen, ^aben faft alle eine brama*

tiföe SSergangen^eit. 228
) $er #öl)epuntt ber bramatifdjen

«ßrobuttion ©ufetoros liegt jtoifd^cn ben Sauren 1839 unb 1846.

SBon ba ab fprubelt ber bramattföe Duell nidjt meljr mit auf*

fleigenber Straft, er beginnt langfam abzulaufen in bas ebene

S3ett nooeHiiiifd^er 2)id&tung. 9tta)t mit ber SReftgnation ft<$

begnügenber ©elbfterfenntnis fdndft fid^ ber ®id)ter in biefe

SBanblung, nein, mit peinooller Ueberroinbung unb getoaltfam

entgegenftemmenber ßraft. SDaS geigen bie Entwürfe, bie icfyU

retä)en ä3erfudje, immer roieber bramatifdj ber ©toffe $err ju

werben, bie fidt> bann fpdter notgebrungen im Jtotnan aus«

lebten, ba« zeigt bie ftetige mdtyx bes SDid&ters zur 33üfme

audj im fpätern 2tlter, uad> me&rfadjen ttnterbredmngen, nad)

nteberfdjmetternben SJJiserfolgen unb qualooßen (Snttäufdjungen.

3)er nadjftetyenb oetöffentlid&te (Sntnmrf Ijat eine tiefe SBe=

beutung, er ift ein ©tücf inttmftes ßeben, mit bem litterarifa^en

Organismus ©ufeforos aufs innigfte oerroad^fen. „©tanbes*

oorurteile", ein fokaler ßonflift, wir begegnen iljm allenthalben

in ©ufctoros SBerfen unb ©ntnridlung. $er ©o^n bes prinj-

Hajen ^Bereiter« rourbe gletd&fam oon tym ergogen, ber ©eift
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bes Änaben, bet fi<$ mit ciferncm gleiß unb benmnberung*

&eif#enber Äraft aus bcm Tuntel ber $eimatli$en ©p&äre

IjerauSrang ans Sidjt, würbe mit tym grofegefäugt. ©leicfc

roofjt tritt biefer ßonflift junädjift nur als 27toHo auf, in bem

SHoman „33lafeboro unb feine ©öl)ne" [1838], in ben brama*

tifd^en (Srftlingen „Stidjarb ©aoage" [1839] unb oor allem in

„aBerner" [1840]. 9lodj fjatte iljn ©nfeforo, ber mel)r, als

bisher bie Sitteraturgefd)id)te afcnt, ftd& felbft bietete, ntd&t in

feiner ootten ©c&ärfe am eigenen ßetbe empfunben, noä) ftanb

er jenem Äreife, ber eigentlichen ^fiangft&tte ber „©taubes^

üorurteüe", 511 fern.

$)a trat ein Ereignis in bas ßeben bes jungen $rama=

tifers. $ie 9tieberlage feines ©djaufptels „$)ie ©djjule ber

Sfteidjeu" in Hamburg am 25. Dftober 1841 führte i§n in bas

§aus einer grau, bie nunmehr fteben 3a6rc fein Kenten unb

3)ia)ten be^errfäjen follte, befeuerte tym eine greunbin unb

ßamerabin in $l)erefe von 23ad&eraä)t. ©ie mar bie Sod&ter

bes rufftfdjen aWinifter=9tefibenten in Hamburg, bes ©eljeiim

rate« von ©truoe, unb bie ©emafjlin bes ruffiföen ÄonfulS,

fpäteren ©efanbten in Srüffel, ßertn oon 23ad(jerad)t, eine

geiftig unb feelifa) fjodjgebilbete grau, felbft ©djjriftflellerin,

nact) Dem 3cu0,ufft geobor 2öef)ls eine „überall ftegtyafte @r*

fMeinung". Über bie näheren ttmftänbe biefer SBefanntfd&aft

unb ben 33erfef>r mit bem Sßater £f>erefen§ berietet ber $id)ter

felbft in feinen ^SftücfbUden" mit jurüäfjaltenber Äürge.

©S ift flar, bafe fid^ ber ßonflift „©tanbesoorurtetle" bem

aus niebriger gamilie ftammenben $iä)ter bei feinem 33erfel)r

in bem ariftotratifa)en &aufe aufbrängen mufete. ©r £at es

nie ganj oerroinben tonnen, bafe er ftdf) bie äufjerlitijen SSor*

bebingungen Jöfjeren gefelif<$aftlid)en Umgangs mfiftfam am
eignen mußte; bas geigt djarafterifttfdfj ber anefbottfdfje beginn

ber 33efanntfdjaft mit feinem fpäteren greunbe geobor 2Bef)l.

Sluf ben £agebu<$blättern, bie jroeifeHos bem 2Binter 1841

bis 42 entflammen, finbet ftdj plöfelidj bie S«ottj: „$er alte
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Struoe im ©egenfafc &u bem jungen. SHefer nennt fia)

herr unb fteht auf einer art|tofratif(heren Stufe al« fein 33ater."

$a höben roir biefen Äonfltft, unb fortan lägt er ben dichter

mä}t mehr (od, oerfchroinbet überhaupt mä)t mehr au« ben

Tagebüchern, fonbern tritt in ben t>erfä)iebenften ©eftalten auf.

$üel ju Entwürfen toie „$er ©tolg unb bie (Sfyre ber arbeis

tenben Waffen", „Slbeltg unb ebel" (biefer Titel roieberholt fiä))

bezeugen bie« jur ©enüge.

3unäd)fk lag jeboct) ju einem tieferen $urdt)leben jene«

Äonflifte« noch feine jroingenbe Sfcranlaffung oor. S>er alte

Struoe, Stherefenft Sater, roar tolerant unb liberal, in feinem

Salon oerfehrten SchriftfteHer unb ÄfinjUer oudj bürgerlicher

Slbtunft geinbliä) entgegentreten mufjte bem ftidjter biefer

ßonflift crft, al« er tiefer in fein eigenes Sieben griff, aU fein

Verhältnis ju ^^erefe oon Söad^erad^t aus bem ber §reunfc

)ä)aft in ba« ber Siebe überging, unb ber ©ebanfe an eine

oÖHige Umgeftaltung feiner ßebensbejiehungen feine Energie auf

eine fchmerjliche gjrobe (teilte. S)er Qfytpuntt biefe« Kampfe«

roar ba« 3a^r 1842, oor aflem jene SKonate, als ©u|foro oon

feiner partfer Steife naä) Jranffurt in ben S$ofj feiner gamilie

Surücttehrte, oon ber er jahrelang fo gut roie getrennt toar.

(£r gefleht felbfi in feineu „SRüctbliclen", bog er bort feine

Jreunbin fdjroer entbehrte; au« bem Söriefroec^fel mit feiner

grau Amalie in ben fahren 1845—46, ber mir vorliegt, geht

tjeroor, bajj er nach fernerem Kampfe erft entfagt fyat. @ni*

würfe au« jener 3*i* aber geigen beutlich, bafj er in bem erfien

Trennungfifchmerj, al« er füllte, roa« tym %tyxt\t in Qanu

bürg geworben roar, an eine geroaltfame Äöfung aller hemmen*

ben »erhaltniffe badete
225

), tiefer ftttlid&e, rein menfchitche

ßonfUft tritt nun neben ben fojialen unb brängt ihn junächfi

in ben fiintergrunb; er fanb feinen bid)terifchen &u«brucf in

bem S<haufpiel „ein roeifee« 931att" (1842). SDer fokale Jton--

flift, ber ©egenfafc groifchen 3lbel unb ©firgertum, erlebte, ohne

jebod) in ben Entwürfen ju oerfchroinben, feinen erjien lieber*

fcouben, ©u$fon>.2runbe. 31
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fd)lag 1844 in ber Honette „Die Selbfttaufe". 2tu§ ü)r fä)uf

©ufclow 1848 ba« Schaufpiel „Dttfrieb", unb bic Beziehung

btefe« 2Berfe«, alfo aua) ber 9tooelle, auf fein eigene« ßeben

hat er in offenfter Deutltditett jugegeben.

3ln jener Stelle ber ©ufctowfäjen Tagebücher nun, wo wir

jeitlid? biefe Dramatifterung ber Sfooeüe erwarten, finbet ftch

ber folgenbe (Entwurf. 6r vereinigt in fich all bie &nf&fee §u

bem fokalen Äonflift, ben wir, wie fdjon bemerlt, allenthalben

in ben Entwürfen ^eroortreten fehen, unb ber Oufclow bei

feinem SBerfchr im &aufe Therefen« aufgegangen ift. 6r ifi

nicht ausgeführt worben, wohl aber treffen wir einige feiner

ÜWotioe unb SRamen in „Ottfrieb" wieber; augerbem ift bas

2RUteu be« projezierten Stüde« bem jene« ©chaufpiel« oöllig

gleich. Der (Entwurf „Stanbeöoorurteile" ift ber SBerfuä),

einen ßonflift §ur bramatifchen &öfung gu bringen, ber ©ufc*

fom feit fe<h« Sauren befchäftigte, wie bie trielfachen 9loti$en

feiner Tagebücher bewetfen, unb ben er in ber 9ZooeHe „Die

©elbjttaufe" fd&on nonettiftifä) behanbelt ^atte. Der Dieter

füllte ftch baoon wof)l nicht befrtebtgt, e« brängte ihn $u einer

anberen bramatifchen Vertiefung. Ob nun feine Äraft jur

ftonjipierung eine* neuen Stoffe« niä)t mehr ausreichte, ober

ob anbere Umflk&nbe bie 2lu«führung ber „Stanbe«oorurteUe"

hinberten, lägt fich oorläufig nicht feftfieflen. Der ©ntfchlug,

jene Honette bramatifch ju bearbeiten, fieht aber wie eine 9te

fignatton auf neue felbftänbige Schöpfung au«. Äurj unb gut,

er lieg ben Sßlan, ber swetfetto« nach ber Datierung, bie bie

Tagebücher julaffen, bem SBinter 1847—48 angehört, fallen

unb fuhr am 3. aflärj 1848 nach Berlin, fchon mit ber au«*

brtidttchen Slbftcht, am „Ottfrieb" ju arbeiten.

©ine groge ©eftnnung rief ihn nach ber preugtfdjen

Jgauptftabt. @« brängte ihn mitjufchaffen an bem grogen na>

tionalen Sßerte, ba« fich bort vorbereitete. Slber au« ber be=

geiferten Teilnahme an ber pollttfchen Bewegung be« gru>

jähr« 1848 rig ihn ber Tob feiner grau Amalie. 3n ftitter,
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traueruber ©infamfeit gu SBarmbrunn raurbe „Dttfrieb" notten*

bet. 3roeifetto8 f>at biefer ©djlag bic geiftige @laftigitat unferes

SDtd&terS für einige 3eit gefäroäd&t. SBteü*eid)t ift bies ber

@ruub, bafj er nid&t mef)r auf jenen ßntmurf „©tanbesoor*

urteile" gurüeffam. Dber aber, mir bürfen eine anöere 35er;

mutung Regelt. ßurg nadj feiner ©attin £ob bradj) ©ufeloro

mit £f>erefe; biefer (5ntf$lufj, ber alle SBelt ftberraja^te, gum

£eil gerabegu empörte, mar ein Slft ber Selbflüberroiubung.

2luegefprod)eu f)at nd) ber SMdjter barüber nie, menigftena

nie eine aud) nur ^albroegs befriebigenbe 9lntroort gegeben.

9flotu>e, wie fie eben biefer ©ntrourf „StanbeSoorurteile" auf*

weift, baben babei mitgefpielt. SDer fogtate äonfUft Ijätte alfo

eine prattifdje Söfung gefunben unb märe Deshalb in beu

$intergrunb bc§ btdjterifdjen 3ntereffe8 getreten. SSon biefem

(SefidjtSpunfte aus beanfprudjt batyer ber nadtftefjenbe Gntrourf

noa) ein befonberes SntcrcfTe.

* *
*

Stanbesoorurteile.

I. 2t ft.

9Jtab. 33rinfmann, eine reia)e 2Bitn>e, eine ejjrroürbtge

$ame, tritt auf, begleitet »on Äommergienrat 93atber. tiefer

fommt auf Umwegen gu fotgenber ^otfaa)e: ©eine £ott)ter

<5Iifabet^ fyätte oor beS jungen ©djmibt, #ugo ©djmibt, Steife

naa) Italien, wo er jta) längere 3e*t auffielt, mit biefem eine,

wenn quo) nur entfernte, boaj oon ber 2Belt für intim ge»

Iwttene S3etanntfa)aft gehabt. 28aS barauS werben folte? @r

märe gurüd, fümmere fta) nia;t barum; er möa)te reinen 3öein

Ijaben, um fo mef)r, ba fia) ein Bewerber eingeftettt ßätte, ber

öaron SBatben, ein Militär, ber audj feiner Xoajter genehm

märe. <5r felbft, als SSater, göge £ugo ©djmibt oor unb

raunte nur im Steinen gu fein. $)ie SHutter oerfpridjt,

barüber beim ©o^n ©riunbigungen einzugießen, halber ab.

$ugo tritt auf. (Sr ift eigentliä) Sflebigtner. $ie Sftutter

fragt auf feljr garte fdjonenbe 2trt, ob er nia)t feine SebenS»

x»ert>altniffe änbem woHe. $>aS alles wirb feßr beftimmt unb
81*
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biöfret gefragt unb ebenfo beantwortet. $ad gange ©efpräa)

fe$r gart 311 galten. Er giebt bie »ntroort, bajj er fta) nia)t

SU uerljeiraten gebaute, am menigften mit Eltfabetlj halber,

©ie fagt, fte motte baS bem Sßater fa)retben, unb er börfe

nun über bie $anb feiner £oa)ter oerfügen. ÜRutter ab.

#ugo einen 2tugenb lief allein, £)ann melbet fein Söebienter

§rang, benfen ©ie fta), mer ba ift, unb ba bria)t fa)on fein

^reunb Eugen herein, ©onoioant. Er märe tfjm in Italien

überall naa)geretft, in Sftom u. f. n>. unb fommt nun auf bie

fraget Unb tote ifts mit Somteffe Antonie? ©ttfle, um
©ottedroillen I ©a)roetgl 5Die nähere Erörterung füljrt barauf

Ijtn, bafe #ugo in SRom bie ©efanntfa)aft ber Eomteffe 2ln*

tonte ftelbed gemacht fjat. Erft raupte fte feinen tarnen nia)t,

fte fafan fia) oft auf bem Äapitol, bann im $iooli u. f. ro.,

bis ed gu einer näheren ©egtefjung !am, bie barauf IjinauS*

führte, bafj #ugo ertlärte, fte mürben fta) in ber #etmat nie

gehören fönnen. Antonie roottte bieS nia)t begreifen. SBarum

nia)t, fefcte er u)r auSetnanber, unb fo gaben fte fta) bas 5Ber*

fprea)en, oerfua)3roeife in $eutfa)lanb fia) ma)t gu !ennen unb

einmal gu fel>en, ob fta) u)re Salinen begegnen unb fo fid;

beugen mürben, bafc fte fta) einanber gehören fönnten. Eugen

erfennt bie ©a)roicrigfeit beS 93er§ältmffed, fua)t es aber inä

heitre gu menben, unb beibe ge^en gur SHutter ab, bie fte

gum grüfiftüd ermartet. Sorber fann eine Einlabung gum
93 all beim ©rafen fyetbetf angekommen fein.

Sllä fte ab finb, tritt Saron Söalben auf. Uu^sKitttär,

gefjt in Giotl. 9Jlit ooflem 93art. Ein SBiergiger. Xrotfen,

abeläftolg, o&ne outriert gu fein. Er mar Earltft, foa)t in

Algier, ift ein Segitimer. ©eine ^inangoerfaltniffe beftimmen

ifm gur Beirat mit Elifabetlj SBalber. Er läfjt fia) bei $ugo

melben. 2)iefer tritt ein. ©ie maa)en fefyr ljöflia)e SBefannt*

fd>aft unb unterreben fia) in einer fef)r gentlemanltfen $orm,

fo bafe man glaubt, eS foßte ba3 Merfrieblia)fte groifa)en

if>nen erörtert roerben. Enblia) fommt eä barauf junauS, bafj

halben fagt, er mürbe Elifabetlj heiraten, unb ba ba« foeben

oon 33rtnfmannä Butter empfangene 93iHet fage, bafe er oer*

gia)te, fo fä> er fta) leiber nur noa) in ber 9iotmenbtgfeit,

u)n gu bitten, einem Vorurteil ber 2Belt entgegenguiommen.

£ugo begreift gar nidjt, mooon bie 9febe ift. £a fefct i$m

Söalben auäeinanber, mie einmal bie SBelt märe unb [er]
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immer fürchten müffe, ba| auf biefem 2Sec$fel ber 3ufunft

@ltfabet§3 ein SRafel rubelt fönne, unb nun ilm feine (Styre

oerpflic&te, anjune&men, bafc bie Slenberung nid^t oljne SBer-

ftänbigung not ftd> gegangen märe.

SBerftänbigung? 2öir fmb ja einig.

3)o$ nid>t! Sie füllen u. f. ro. ©enug, SBalben erfud)t

#ugo työflicf)ft um ein 2>uett. §ugo fteljt auf.

®er ©egenfafc bürgerlicher unb abiiger (§rjief)ung fommt

jum 58orf$ein. 2öa3 fner leicht gefaxt wirb, ift bort SebenS*

frage. SBerföiebene 2lnftd)ten. SSalben roirb Jjeftig unb fagt:

Sie finb mir biefen (S&renfyanbel fd^ulbig! 2Barum? Sie

gelten für ben Verlobten ($lifabett)d: i$ !ann nicfyt gugeben,

baft ed ben Schein annimmt, als wenn idj eine SBcrfd&märjte

heiratete. 2öenn man midj mit Spöttereien oerfolgte, fie —
©enug, $ugo fagt: @r teile feine Stnfu&ten nia)t. <8r

glaube, bafj es für SDueö geben fönnte, allein biefer

märe ni$t ber feinige. Gr tonne fein fieben einfefren für eine

Sbee, für feine perfönlidje @l)re fogar, wenn Jte jmeibeutig

erfajiene, aber in biefem $aDe fäl>e er feine 'üRottoenbigfeit.

So roerV i<§ Sie jroingenl 2Soburc§? £>urc§ öffentliche 33e=

fäimpfung! §ugo: $ann roerb' tdj 3$n«n bie £irnfd)ale ger«

fcfcmettern mit jebem, maä in meiner 9läfje ift. 2Wit bem
Stu^l? SRein (et mac$t ein ßäftdjen auf unb jieljt Sßtftolen

fjeroor). S)a fjaben Sie; fommen Siel 3toet ©änge ge*

nügen. 9ttmmermel)r! 9?id)t? So tljut es mir leib, bafe Sie

nu$ jmingen werben, ju erfahren, ob Sie ein feiger Bürger*

lia)er fmb. (2lb.)

(fugen lommt herein. 2öa3 mar Ijier?

£ugo giebt eine epigrammatifäje treffenbe Stntroort. £>er

33orf)ang fällt.

II. Äft.

93aH bei ©raf ftelbecf. (Sin Seitenfabinett, ba* burdj

Slumen unb Solange oom ©aKfaal getrennt ift. Ginfu&rung

mehrerer anbenoeitiger Sntereffen, burc§ ben SSertoanbten ber

Gomteffe. $iefe aulefct felbft. Sali beginnt. 2öalben tritt

auf, fte&t fi$ überall um: begleitet oon einem anberen 3lbligen,

ber jur ©efonnenfjeit rät. ©äfte erfc&einen unb fpre^en oon

ber fonberbaren §eirat ber (Elifabet^ unb ftnb erftaunt über

SöalbenS Snbelifateffe. £ugo ift anroefenb, SBalben fafet einen
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©irtfcrjlufc. £ugo unb Antonie Ijaben eine ©cene, in ber jid>

iljre gange Steuerung malt, #ugo fü^rt tyr alles cor, was

luer infonoenient märe. ©ie geljt nia)t barauf ein unb ab.

SBalben tritt mit einer Slngaljl Herren auf. $ugo fträubt

fid>. (Sä [teUen ftdj einige greunbe gu §ugo. SBafben giel)t

eine Reitgerte au« ber 93rufttafa)e unb fagt: §err ©rmltnann,

©ie ^aben fta) in einer öffentlichen ©efettfefcaft fpöttelnb

barüber geäufeert, wie iaj bagu fomme, grl. ©alber gu hei-

raten. 2)a ©ie fta) weigerten, mir bafür SRedjenfc^aft ju

geben, fo nehmen ©ie an, bafe td) Sftnen hiermit bie uerbiente

3üa)tigung erteilt f>abe. (Sr legt bie Reitgerte leife auf £ugo$

©a)ulter.

Gugen ftürgt mütenb oor unb forbert iljn, oljne §ugo gu

fragen, für biefen auf fünf ©djritt Karriere.

Sitte ladjen, unb Söalben fagt: ©ie r)aben gut forbem: Gr

fa)iefet fiaj nia)t! unb ab. $f>ut er'«, fo bin ia) bereit. (&&

alle.)

Eugen (turgt auf £ugo gu: 3)u fajiefjt ®idj nia)t?

£ugo fagt: SBer fag* ba8? borgen frülj um fünf ltyr

im 38albd)en am 93affin.

III. Slufgug.

Eugen unb 2lntonie. Gr beruhigt fte unb ergäbt, rote eä

Berging. SBalben geftraft. $ugo leicht am 2lrm oermunbei.

(Ein 9lebel wäre gewefen.)

Altern, Serwanbte, 33efua)e. Erörterungen über bürger«

lia^e $erfunft.

Ober in ben gwetten 2lft bie Erörterungen bar»

über, bafj ^rinfmann fia) ntdjt fa^iejen will?

$ann gäbe ber ©d)lufj beä gweiten 2lfteö erft ben beS

britten, unb Antonie tonnte oiel erfahren über bie ©ajwieria,«

feit, eine gewöljnlia)e 3Jtob. SJrinhnann gu werben. 3)ann

märe 2lft II eine ÜJiorgenoiftte, roo jene 2)inge gur ©praa)e

fämen.

IV. Slft.

£ter mufe eß batnnauS laufen, bajj e3 eben alä eine Un*

mögliajieit fia; ergiebt, bafj Antonie in ber großen SBelt

bleiben unb 9Rab. S3rinlmann werben fann. ©ie fommen

immer mejjr auseinander.
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$er prft (jieljt in bic ©tabt)*) heiratet. $>aburc$ Tanten

am #of. 2)te junge ^tirftin fef)r liebenfltoürbig, jie^t Antonie

befonbers an fta). (§& btlben fidj Vereine, n>o fta) bet %ui*

fd(>lujj 93urger(td)er oon felbft verfielt. 2)te eslluftoe ©efett«

fcfyaft giebt ft<$ ganj natürlich alö ^robufi ber 3uftänbe/ rote

fte einmal ftnb. (Sine ^ugenbfreunbtn aus bet $enjton, bie

burgerlia^ tft, fte^t üjr ganj fern plöfcltdj. Sie £offt, fic ein«

laben 311 fönnen. Gttn berühmter Virtuos wirb fo lange ge*

feiert, alä er fpielt. 5Raaj^er oerfdjioinbet er im SBorjimmer.**)

Antonie f)at bie 3umu*un0/ heiraten ju follen. 3n bem

2lugenblid, 100 fte mit #ugo fia) unter tränen bafytn »er»

ftänbigt, bafe fie fta) niajt heiraten fönnen, fablägt fte jur S3e-

friebigung unfereä ©efüfjls jene Partie au« unb erflärt,

©tiftäbame werben &u wollen unb nie ju heiraten, ©ürftin —
SBorfteHung — ©erde — lauter t>ocfcabltge tarnen — £ugo

mufj irgenbroie 3«ug* f«n. ©eftefjt, er märe Slrajtteft, unb

bie junge ftürftin arrangierte bie Sarfteßung bed SBtber*

fprua)3.) Söenn bie ^ürftin bie betrat mit ifyrem @§ren-

faoalier oerlangte, fo wirb fte bafür geftraft, baj$ Stntonie

biefen jurürfroeift.

V. 2lufjug.

«Der £of ift auf bem Sanbe unb fpielt bort Slrcabien. @in

Sa^r fpäter ift bieä. Stntonie ift jum 8efua) ba unb macfjt

baä Sanbleben ibnUifa) mit. §ugo f)at in ber <Räf)e ein Sanb«

gut unb bebaut fta) ba« als §elbbauer. ©eine Butter i|t tym
jur ©ehe. (Sugen unb ©alber maajen Sefua). (@ugen ^at

bei Salber fein Vermögen ftefjen.) halber unglütflia) über bie

@f)e feiner Xoa)ter. $a gtebt'ä nun ein länbli$e8 geft in ber

9tä§e, mo ber £of ganj ate Säuerinnen auftritt. SÄntonie,

aua) als SBauertn, finbet baä aber crbarmli$, wenn man Ijter

etroad fpielt, toaS man nu$t ift. ©te begegnet einem mir!»

lidjen Sanbmann: eö ift $ugo. ©ie wirb o^nmäa)tig. £ugo
erfennt fte ntdfjt. 3Ran bringt fte in baä ©ebäube, fner erholt

fte fta) unb toirb mit bem 2>orfleben fo oertraut, fo frof) unb

glütfli$ wirb iljr in biefer ©pljäre, bafi u)r bie SBaljrtyeit auf«

ge|t: 9Ran lann toofjl Ubel unb Bürger miföen, nur mujj

*) $aS eingeflammcrte ift bur^ftrid>eit.

**) (Sine fold> ©pifobe eraSljlt ©enaft in feinem „$age6ud& eines

alten ec^ufpieler«."
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man bie ©efellfä)aft oerlaffen unb in einer britten ©stftenj ftäj

einigen. <£« fommt jur Serftanbiguttg, unb fte finben fid^

nueber unb reifen naä) Italien, reo fein 3Renfä) bomarf; fragt,

wer unb n>o fte Ijerftammen. £)ie ©tanbeäoorurteüe finb

Despoten in bem SReidj, roo fie feit ^a^unberten getjerrfajt

lja&en, unb eS giebt ba feine Slenberung. ©ie Ijören nur auf,

roenn man bie ©efeUfä)aft umgebt unb fiä) ein Seben fetter

fä)affen fann.

II. 3uuan Stpofiata.

3)em religtöfen Problem eine neue btdjterifd)e fidfung 51t

geben, ift ©ufetoto nad) bem „Uriel 2Uofta" nid&t me&r gelungen.

Siele 3al>re jroar l)at er ba« SJebfirfni« empfunben unb ftd&

mit bem grofcen Sßlan getragen, Sutianu« Stpoftota &um gelben

eine« ©rama« ju gehalten, tfarl grenjel fpricf>t baoon in

feinem ©ufetoro^efrolog unb oerroeift un« auf biega^re 1855

bt« 58. 3n ber 2$at finben mir benn au$ in ben 2lufs

§eidjnungen be« 3M$ter« au« jener Qtit oen fragmentarifdjen

(Sntrourf ju einem 3)rama ,,3ultanu« 2lpoftata". Umfangreidd

ift er m$t, aber er giebt un« bod& eine SSorfteHung baoon,

in roeld&er 2Beife ©ufcforo bie gewaltige gigur be« „legten

Reiben im Äaifermantel" $u be^anbeln gebaute. guuäd&ft

Ijaben mir ba jroei (Seiten jufammen^anglofer $ijtonfcJ)er

9tottjen, tum benen un« nur jroei intereffteren. 2>ie eine bient

gur ©fmrafterifterung be« 3ooianu«, be« 9ladjfolger« Julian«,

unb lautet: „SBieUeidjt fein $rtnjip: bafe biefe SReaftum gut

märe, um bem ß&rtftentlmm ben ©eift ju erhalten." 3n
einer Slumerfung wirb biefe „fteaftion" erläutert al« „bie

$rifUtd)e Su$t, apoftoltfa) unb §anbroerl«mä6ig 31t fein, gu

leben unb ju beuten/1

$ie anbere SRotij betrifft ben ©#lu& be« geplante«

$rama«. 3)er S)ia)ter jeid&nete auf: „<5$lufe: 2Baf)l

Stoijdjen 3ooiatuift (S&rift ober ^rofoptu« §eibe. 2lbjtfmmung

fommt: 3ot>ianu«! Julianu«: Nsvtxijxag Fakkate! unb fttrbt."

$>a& ber 2!id&ter ben ©ajlufj be« $rama« faft juerfl ftriert,
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ift feine ungeroöf)nlid)e örfd&einung unb aufeerbem war fte

$ier bura) bie ©age oom $obe 3ulton* gegeben. 83ei ®u|foro

tritt fte atterbingfi in gan$ befonber« onffattenbet SBetfe ^eroor.*)

©einer d&arafterifhföen Neigung, 3tttfdPffe bur<$ eine „epi*

gramntatifd&e" SBeubung aujufpifcen, fom &ier bie @efd&td)te

entgegen.

hierauf folgt bann ber Entwurf be« erflen Elftes unb

bie Einleitung be« jroeiten:

©rfter Stft.

©cene: Äonfiantinopel ober 2lntioö)io?

1. ©ufebia, bie ©ernannt, bie 9Bittroe ftonftanttud', bie

Retterin Julians, Sßrofoptud.

2öarum, o f^ürftin, noa) immer traurig? #at nia)t ber

alte ©laube geftegt? 2Sitb nid^t Julian, bem 3)u bas Seben

retteteft, 2>ein Setter unb ffreunb, £)ir feine £anb reiben?

3a) finbe, bafe er groar feft an feinem Sor^aben mt, bodj

feljlt i^m bie jta)ere, fefte Uebergeugung oon feinem ©iege. <Sr

fdjroanft unb jögert; er bulbet ©Triften wie Sooianua in feiner

9tö&e.

(Sr bofft, fie Überzeugen. (Suer ©dfjmerj ift ein anberer.

3br fetyt fein 93erfprea)en, (Sua) jum 3Öetb §u nehmen, nidjt

gelöft.

2. $ljeobora unb JftijppotytoS, $riefter be« Xropboniu«,

fommen aus Söotien, aus ber #ötyle be» STropbomuö.

•Dlart melbet bas kommen beö Äaifers. ©ie treten gurüdf.

3. Julian mit 3ootan, ber im ©e^eimen Gljrift. ©efanbte

ber Werfer, £ormi$bas, ber ftlüajtling. 2)ie Religion beö

Drmujb. Sia)t. £elios. $ie ©öttetlebre. $afe jeber ©Ott

ein ©nmbol fei unb in feiner 2öefen$ett gleite Sebeutung

$ätte mit $)em, toas er bebeutet. 2Ran übergiebt tljm golbene

©tatuen ber 2JHneroa. £at fte in ber #anb. £a ertdnen

©efdnge ber ©Triften.

Sßo^er? ®S ift oerboten.

*) ©. meine „<5tubien über bie Aromen Äarl ©ufcforofi. 1. fcinter*

laffene Dramen »entwürfe. 2. ein roei&<8 Slatt." 3ena, Verlag von

$erm. £ofteno6le.
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3wei $auptleute wiegelten bie ©otbaten unb bie S3firger

auf. darauf fte^t ber £ob. 2Ran fü^re fie vor.

SafiliuS unb GnriUuS; eä fmb jwei ©ruber, bie X^eobora
liebten unb fid) oon tyr loäriffen, um fta) nic^t baruber $u

oerfeinben. 3()re ©eifte3= unb JperjenSftimmung fü^rt fie auf

bas Gtyriftentljum. ©ie f>aben ben Xob ju erwarten.

Julian will iljnen bas 2eben fd)enfen, wenn fie ber

nemo opfern. Qwlian fa)ilbert alles ©ajöne, was fid) an Tti=

neroa tnüpft. ©ergeben*, ©ie gef>en jutn 2obe. Singen

brausen, ©ie ftimmen ein.

Julian ©ergiebt tfynen. <5r ift ju f$roaa), 5anfl^cr feiner

Ueberjeugung ju fein. ($ie alten ©ötter ^aben aufgelebt!

fpria)t für fia) 3<wianuS.)

(Sufebta: ©ieftft $u feine ©a)roäa)el SRefurS an 2$eobora

unb ben ^Sriefter beS STropfycmiuS. Sfyeobora fdjön, 9lad}*

fommc au$ altem majebonifdjen ÄönigSgefcf)led)t, unb (Sufebia

mufj ben Sinbrutf auf Julian fürchten.

(Slnmcrfung: Julian will nad) bem Xobe fetner ^rau ntdjt

mef|r tyeiratf)en unb Ijat alle gfrauen aus feiner 9täfje oetbannt.

2Han mufj aber feine ©ermäfjlung roünfdjen.)

^weiter 5lft.

1. (Sufebia fprid)t mit #»ppolntu$, bem ©ater $!>eoborene.

©ie billigt bie ©erbinbung, um Julians ßraft ju beleben.

2. $f>eobora Ijat bie ©rüber von fern gefeiten, i$r ©ajicffal

gehört: beS ÄaiferS $anb.

3. Jtaifer fommt. ©ie ftürjt oor ifmt nieber, bantt.

4. Julian Ijebt fie auf. Sie er^äfjlt tyr Seben, bie Sagen

ifyres ©efd)led)tä, Julian erfährt i^re ©ejieljung gu ben ©rü«

bem. ©ie will fie oom (Sljriftentljum belehren. ÜRan |offt

auf bie £eiratlj. SlHeS fprtdjt bagegen.

©o fürdjtet 3$r fd)on bie 9Rad)t ber ©aliläer? üttan foH

bie ©rüber rufen. $)te ©cene ber Begegnung.

£amit bricht ber ©ntwurf ab. ©in paar uod) folgenbe

(tfjtorifdje Stotijen geben feine StnfcalWpunfte mef>r für ben

weiteren ©erlauf bes Stüdes. 3ur Grlätiternng be$ ©ufc;

towfd&en entwürfe« ift es tntereffant, ju Dergleichen, wie ein

Digitized by Google



- 491 -

anberer 2)i<$ter, bcr grofee ©fanbtnaoe, ber ©eflalt be« 2Ipoftoten

geregt geworben ift.

3bfen J)at ben gewaltigen ©toff in feinem 2>oppelbrama

„Äaifer unb ©aliläer" bewältigt. 3m erflen £eil entwictett

fidf> gulion oor unferen 2tugen. @r ift im ©lauben an ben

^ajarener erlogen, nur ber 3»faH ifmt eine fceibnifdje

Öilbung oerfa)afft. ©eine ©eele lec^t nad) gried)i[d)er ©a)ön=

Ijeit unb in bem Gfjriftentum, ba« i$n umgiebt, füf)lt er biefe«

Seinen nid)t gepißt. 3m Gegenteil: fein (Smpfinben wirb

abgeflogen uub beleibigt. ©o wirb benu mit june&menber

greift ©tfltf für ©tütf ba« ß^tiftentum oon iijm abgelöft;

wa« aber übrig bleibt, ift fein eä)ter ®rieä)e, fonbern gleiaMam

ein &eibe mit ben SBunbmalen $f>rtfti. er $at fity eine

grofee Aufgabe gefhllt unb in feinem cbriftlidjen 2Bunber=

glauben unjä^lige 3e*$eu ™ biefem ©tnne ausgelegt: er miß

ben SBiberfprud) jwtfajen Äaifer unb ©aliläer au« ber 2ßelt

fdjjaffen, ba« oerl)ängni«ooUe 9tatfel „®ieb bem äaifer, was

be« Äaifer« ift, unb ©ott, was ©otte« ift" meint er bura)

geniale 83erfä)meljung beiber ©lemente in einen ©otfeßaifer

ober Äaifers©ott ju löfen, er will ba« „Dritte Waffen,

fca« „auf bem 93aum ber ©rfenntnifc unb bem ©tamm be«

Äreu$e« gemeinfam gegrünbet ift*. 2Wit biefem Storfafc tritt

er bie öerrfdjaft feine« Vorgänger« an.

3n biefem fjei&en Semüijen 3ulian« fnmboliftert 3Df*n

in granbiofer SBeife bie jerreibenbe Äraft jmeier mit einander

ringenben 2Beltanfä)auuugen. 9Ba« 3ulian über Söüdjern näc^i«

lidj> geträumt f>at, wa« er in otftonärer S3egeifterung glütyenb

oor fi<at> falj, ba« Id&t fid& im ßeben nia)t oerwirtlicfcen. 2)ie

ßebenstraft be« £eibentum« ift gebrochen uub (eine IfinfUid&e

«Pflege ©ermag ü)r mejr einen frifdjjen Äeim §u entlüden.

Sulian ift aber felbft $u fefcr ein ©olm feiner 3eit, al« ba§

er bie übernommene SRoUe folgeridfjtig burcf^ufüljren im ©tanbe

mdre. Sin bie ©teile ber „©dtfu^eit", bie er in ber {jeibnifdEjen

£eben«fü$rung, in Sitten felbft oergebltd) fud&te, fdfciebt fta^ aU-
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mätylid) ber begriff ber „Setefjeit", unb jroat nimmt er eine

gönn an, bie ü)re Linien fotuo^l oon ber $eibnif$en ^fnlofoplne

eine« SMogene« wie oon ber <£ntfagung«tf)eorie bes 9Zajarener«

entlehnt £at.

Julian glaubt mit bem ß&riftentum einen SBaffenfHIIftanb

gefajloffen §u &aben. »ber überall tritt i^m bie ©eflalt be«

©aUlüer« entgegen unb &emmt fein SBirfen. 2)ie graufame

d>rifUia)e gorberung: „SBer niajt mit mir ift, ift roiber mia)!"

iä&mt alle feine Gntföliegungen; unb bie ttnmdglia)tett, ü)r

au«$umeic&en, reijt ü>n fa)lief}lta) fo fe&r, bafe er in brutalem

Diadjtberoujjtfein bem ©rdfieren, bejjen ©iegetfraft er fdwubernb

erfennt, ben $erni$tung«rrieg erttört.

3m brüten 9lft be« gtoeiten Teiles, roo Julian oer^roeifelnb

ausruft: „SBer bria)t bie 3fta$t be* ©altUter«?" unb ftä) felbft

bie Antwort geben mufe: „3>er ©aluaer lebt!", tritt noa) ein

anbere« 9Woment $in$u, ba« feinen Untergang unabmenbbar

madjt. (Sr ift mit ben glänsenbfiten 8erftanbe«oor$ügett begabt

unb bo$ burdmu« ©efüfjlsmenfä); unb jmar &at ber $ia)ter

bas $patf>ologif$e, ba« ftd) au« folgern 3roiefpalt ergtebt, jur

S)arftettung bringen toollen. Julian enbet im 2Baf)njinn.

<Sd)on als 3üugüng befaß er einen, „lebhaften, oft jäf) aufs

leudjtenben" 83li<f unb fjafHge, fonberbare Bewegungen. @r

ift in beftönbigem ©ntfefcen oor bem Äaifer unb bem ©aliläer

aufgeroaajfen unb oon Sttnb auf oerfc&fid&tert. 2>a« Sebürfni«

na$ SRaä)e, ba« u)n fa)on am ©ofe feine« graufamen S&or*

gänger« bunfel befa^lia), pa<ft ü)n mit unmiberfle^i^er ©eioalt,

al« er bie 3Raä)t in feinen $anben ffi&tt. @r madjt be« ©a-

lilöer« graufame gorberung ju feiner eigenen unb oernidjtet

alle«, toa« ftä) ü)m entgegenfteUt. So fteigt er in rafenber

&aft oon ©tufe 31t ©tufe, oom ©otüaifer jum mirftidien ©Ott,

ber fi$ göttliche @&ren befretiert unb $errf$er fein toill, nid)t

nur über ba« ßeben ber 2Renfä)en, fonbern audj über tfcren

SBitten, bem bie ©renjen be« ererbten Steides eng finb, ber

bie SEBelt beftfeen mödjte. Überall aber trifft er auf feinen
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ftetnb, ben ©altläer, beffen tdtlia> ©teile er ni^t futben tonn

unb beffen 9Ra<$t er fta) felbft oerfatten füfclt. $er (Sdfarem

roa&nftnn bricht in gellen glommen au«; unb rote äönig Sear

in 9laa)t unb ©erottter umherirrt, fo fiürjt Sulianud ftä) in

Den roilben ©türm ber (Sreigntffe. 9Rtt ber be&ngfhgenben

©icfyerljeit etnefi SRacjjtroanblers fdjreitet er ba^er, in irrfinniger

SSerblenbung bereitet er fiä) felbft ben Untergang unb im Sin*

gefielt be* SSerberben« noä) fprid^t er bofl ftolje 2Bort:

ift mein SBiße, lange }u leben", bi« er mit bem ©eftänbni«:

„$u tyifi geftegt ©aliläer!", ba« fty roie eine ©rlöfung oon

feinen ßippen ringt, oon SRörberljanb getroffen $ufammenfinft.

3ulian wirb fo ber Kröger jroeier SBeltanfc&auungen, bie

fia) ifcrer Statur nadj betämpfen mttffen; bie jugenbrräfrige

neue fajlägt bie morfdje alte §u Stoben, ©egen biefe* (jiftortfd&e

©efefc ift ber 3Renfä)ennriu*e madjtlos. 9Äit unrolberftef)lid)cr

©eroalt roirb bas 2Ute oon ber glut ^inroeggeriffen unb jum

SBratt jerfo^lagen. Sbfent 2Berf ift eine ©d»(ffal«tragöbie,

freilidj uiä)t im ©mite SRüHnerfl ober ©outuatbs, bie bas eherne

SBalten be* ©ajtdtfal«, ba« ben 9»enfa;en ergebt, inbem e« ben

SRenfdjen zermalmt, in taufenb nebenffta)lta> 3nfafligfeiten

auflofien. Dbgleta) aua) in „Stoifer unb ©altläer" träume

unb 2Bunberjetü}en oielfaä) au*fä)laggebenb mitrotrlen, ift bas

©tü<f eine ©djieffatgtragöbte im anttfen ©inn. ©djitffal unb

SBeltorbnung finb <Stn« unb bilben eine ©eroalt, an ber menfa>

liä)e Äraft rettungloö jerfplittert.

£as 2Rotio be« SBafmftnne« lag nun ©ufctoro ganj fern.

3n feinem lefcten S3ua), ber tyfeigen, rfl<fftd)tlofen ©trettfd&rift

„SMonnftu* Songtnu«" fagt er: „3ultanufi äpofiata roar ein

großer (Slmratter unb leine§meg§ ber Starr, ben ein rounber*

lieber Einfall, ben unfer $aotb griebrio) ©traufe oor Satyrn

in einer 33rofdjfire, aufrid&tig, offne SBifc unb mit oiel Schagen,

über üjn brettfäjlug, au* tym madjen roottte." @r &at fta)

benu axid) bie s3flüf)e gegeben, als Entgegnung auf bie ftraufjifd)e

©$rift in einem (Sffai, ber juerft im 3al>rbua) ber ©d&itter*
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ffiftung erfdnen unb fpätcr in ben SBanb „&ie fdjöneren

Stunben" (1869) aufgenommen würbe, bie einteilten Momente

aufammenjuitellen, bie mit einer aeroiffen jnringenben SRotroenbig*

feit Julian — feine inbtoibuelle Neigung natürlidj oorauft*

gefegt — au feinem @ntfä)lufj bringen tonnten, liefen @(fai

betitelt „2lnti!e Homantit?" &aben mir glet$fam al« fajrift*

liefen SSer^t auf bie bramatifcfye 33eljaublung anjufeljen.

2)ie ftraufftf<$c ©djrift mar eine Satire; fie richtete fid)

gegen griebrieb SBilfjelm ben Vierten uub lief barauf §inau§,

ba& Julian fid& eine Überzeugung raffinirte — wie ©ufitoro

e« au«brti<ft — , bie er felbft nidjt fyattQ, unb auf ber SBieber--

einfefcung be« alten beftanb, toeil tyn ein tonferoatioe* unb

reaftionäre* Softem getjtreia>er unb poetifäjer bünfte. Strauß

oergltä) Julian mit ben beutfd&en SRomanttfern unb fal) in ü)m

lebiglidj einen jener „SttmmungÄbtlettanten, bie auf ein nur

p$antafHf$ unb oerfdjönert ergriffenem £eibentum £in fdjroärm«

ten unb träumten".

2)ie einzelnen ©rfinbe, bie ©ufctoro btefer Stuffaffung ent*

gegenftflt, ergeben in ü)rer ©efammt&ett ba« 3Kilieu, au« bem

gerauft fein 3ulianu8 Äpoftata erroad)fen follte; uub biefeö

betft fta) in Vielem mit ber oon 3&fen gerodelten ©runblage.

$ie öffentltäje Meinung in geizigen Angelegenheiten war noeb

im fünften ^a^r^unbert oon ber Religion unabhängig; um
toie viel meljr in 3ulian* $ät. 3)a« ßfjriftentum trat

immer nodj erft fporabifdj auf, ber Untergang ber antifen

SBelt mar niä)t fo fdjjnell befiegelt, toie Straufj glaubt; bie

alten 2Biffenfa)aften lebten no<$ in 2llej*anbrta unb 9tt$en.

3nlian oerfünbigte fia> baljer ma)t an bem ©eift feiner Seit,

wenn er eine 33ilbung, in ber er felbft ftdj glüdtli* füllte,

cnergifd) roieber $ur ©runblage be« öffenttid^en Sebena mad&eti

wollte. $ie ßoopreifung ber „Sirmut im ©eifie" burd) baß

<£f>riftentum bfinfte ü)n eine 3Rita$ruiig ber ©etfteagröfjen

vergangener 3af)r&unberte. Sein ©rofeoljeim Äonftantin, ber

in ber Sä)laä)t gegen Wla&nüM ein Äreu$ in ben SBolfen $u
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fetjeu glaubte, na§m nad) feinem Siege baö ©Ijriflentum an,

—

aber nic^t als einzigen ©tauben, fonbern er fügte ben <£&rtftens

gott ben anberen ©öttern ^in^u, um ftd) gletcbfam nadj allen

Seiten Inn §u fatoieren. 3)er (Stnfliife ferner, ben bie neue

Religion auf bie (Säfaren auaübte, mar ietnesroegs ber ©e*

reajtigleit unb 3Rilbe jutraglicb. SDie Sitten befferten fieb nidjt,

Julian felbft mar bem ©lutbaoe, bem auf 93eranlajfung feines

DJetrnS Äonftantius bie ganjc 93ertoanbtfa)aft $um Opfer fiel,

nur mit SRüfce entronnen unb bötte ein möncbtfcbeS Seben

führen müffen, um oor bem mistrauifeben ßaifer unb t>or

9Rörberlmnb flauer §n fein.

3ulian wollte bas alte ftömerreieb nneber$erfUlIen. S)as

mochte ein unmöglicher 2Ba!m fein, aber er felbft brauste

feine Stnftrengungcn ntd&t tum Dorn fjeretn für frud&tlos 511

galten. 2)aS Ijiefee, meint ©ufctoro, bie ©efd&icbte ex eventu

beurteilen. £>as Seitbürgertum unb bie jenfettige öeftimmung

bes (S^nftentums aber nriberfpracben biefem £iele; unb bie

3Wabnung „Siebet (Sure getnbe!" war lein brauchbarer Schlad^

ruf. Julians Schönheit fudjenber ©eift füllte ft* beleibigt

burd> bie unfeinen Übertreibungen ber c&riftlicben aflefe.

Seine Religion bebeutete lein 3«rucf0rrif*n in graue«

Altertum. £)ie 2lnnabme eines UrwefenS, einer einzigen ©ort*

beit, bie alles ©efdmffene „ausffraf)lt" — wie ^ßlottnud ftd)

auäbrücft — mar im SReuplatonismus gegeben unb für biefeö

unbeftimmte ttrwefen bas Siebt, Gettos, unmittelbar eingufefcen,

war leine bemertenswerte Neuerung. 3)aS Sßringip ber b«ib*

nifeben Religion r>attc ftd) fdt)oit lange burd) bas ©efefc ber

Slnpaffung oereinfaebt unb bem djriftltdfcjen barin genähert, bafc

man fid& auf einen f)ödjften ©ott befebräntte unb bie oieleu

mm^tfeben ©Odetten als blofee Snmbole ber $oefte überliefe.

So tonnte fdjon bie Slnfcbauung eines Virgil cbrtftltcb ge*

nannt werben.

Sllle biefe ©rünbe, bie ©ufclom ^ier jufammentragt unb

auf bie er zweifellos feine 9ltiffaffung Sulians ftüfcen wollte,
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begegnen un« au$ im erften £eit ber $)ic&tung Sbfen«. ©ufc

foro« 2lbftd)t aber war, im Julian einen „grofeen S&aratter"

barjufteUen, — einen G&arafter, ber mit Harem Söiüen imb

feflem @ntfa)lu& eine fi<$ i&m aufbrängenbe Überzeugung jur

©eltung $u bringen unternimmt. $ie tragtfd&e ©djulb aber,

ju beren Präger er i§n madben wollte, ijt feine ©a)roäd&e; an

ü)r gefct er, roie Uriet Slcofta, ju ©runbe. ©djon im erfien

2lft be« mitgeteilten ©ntrourfe« betlagt (Sufebia, bafe Julian

„jroar fefl an feinem 33orf)aben &alt, boa) feljlt itnn bie Rädere,

feftc Überzeugung oou feinem ©iege. @r fa)toanft unb zögert;

er bulbet (Sfjriften roie 3ooianu« in feiner 9täf>e". Unb als

gegen (Sube be« erfien 3ltte« 3ulian aroei Triften begnabigt,

Reifet es: „®r tft ju fabroad), ganatiter feiner Überzeugung &u

fein." ©ufcforo« Julian befifct nidjt ben brutalen <5goi«mu«

be« 3^«»We« ,,2llle« ober nidnV; er fudjt jroar nic^t gu »er-

mitteln, will feinen Äompromtfe ber beiben 2Beltanftt)auungen

fdbüefjen, aber er f)offt, rote Sßrotopiu« 31t (SUfebia im erfreu

2lfte be« ©ntrourfe« fagt, bura) 2)ulbung „zu überzeugen" unb

fo ofme ©eroalt ju ftegen. 2)er Langel an rttäfu&tslofer &arte

fott alfo ©ufctoro« Julian beut Untergang entgegenfahren. SHit

Ziemlicher ©idjerfjeit lägt fi$ oermuten, bafj bie Siebe in fei*

nem $rama ba« beroegenbe SHoment fein foHte. ©ufebia, bie

©attin be« mörberifdjen Dljetms Äonftontius, f>at i^ren Neffen

Julian oor bem SWorbe gerettet unb feine SBerbatmung naa?

Sftljeit bewirft. S)a« roar ein boppelter Siebesbienft. S)ie ^ifto*

rifd&en 9lottyen, bie ftd) ©ufcforo mad&te, zeigen aber audj, bafj

gerabe (Sufebia e« roar, bie bie @rflgeburt feiner ©attin Helena

buref) bie Hebamme töten liefe; ftc „gab if>r ben £ranf ber

Unfrua)tbarfeit ein." Ob biefe Sltinaljme §iftorifd> ober toiO*

fürluf> ift, fann bafnngejMt bleiben. Sebenfatt« roottte ber

Stüter fie benufcen. Helena erlag biefem 33erbrea)en; unb na$

bem $obe be« Äonftantiu« feljen roir, bafe e« (&ferfud)t unb

Siebe roaren, bie (Sufebia ju i&rer %tyot »erführt fcaben. 3m
erfien Sitte be« ©ntrourfe« barrt jie auf 3uK<mS Siebe, oer*
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ätztet aber im jtoeiten ju ©unften einer majebonifd&en gürfteti*

toc&ter £$eooora, „um Sulion« Äraft ju beleben*. (Sufebia

erfd&eüit bemnaa} ai« überzeugte öeibin, mettei^t als ber böfe

3)ömon 3ulionö.

<£« wäre vergebene 9Hü$e, wollte man weitere Vermutungen

über bie ©ntroidelung be* oon ©nfeforo geplanten ©tüdefi ans

fteHen. ©i$er ift nur, bajj au<$ biefe« 2)rama organifa) ju

(einer religiöfen (Sntuncfelung gehört. 63 ift fe^r ju bebauern,

ba& feine bramatifdje Äraft nia)t me§r au«reid>te, ben großen

Stoff ju bewältigen.

^ouben, <9u*foro*ftunbe. 32



(ßu^kom ttnb MJillibalb Aled0.

„^eimatafunft" auf bcr einen, bie „SBortyerrfdjaft öerlinö"

auf ber anbern Seite — um biefe beiben Sdjlagmörter wogte

jüngft bie litterarifd&e ge&be. $a ift e« roo^I nidjt unangebrad&t,

einer lttteratur;gef$ia)tltdjen Erinnerung SRaum ju geben unb

nad&jufragen, roa« fiaj oor Sauren ä&nlicfce« begeben. SBillu

balb SUejU unb Hart ©ufeforo finb bie tarnen, an bie

fid) biefe Erinnerung anfnüpfen foU. ©eit jungen Sauren in

SBerlin IjeimatÄbereüjtigt, mit feinem gangen SBefen unb Sßirfen

bie fd)leitfcbe ©eburt oergeffen maa^enb, ift SBiflibatb Alerid

ber Entbecfer ber mdrfifdjen ßanbfa)aft geworben; ber

Vornan „Eabani«" (1832) (jat juerfl feinen 3eitgenoffen für

bie ipoefie ber oielgefa)mä^ten „märftfd&en ©treufanbbüd&fe"

bie Singen geöffnet, unb fein SBerfaffer oerbient ba^er roo^,

bafe befonberö baft ^Berliner Sefepublitum nodj) l)in unb roieber

feiner gebentt unb biefe fßietät md)t ber ßitteraturgefc<)ia)te

allein überlögt. 2>iefe $at fürslia) mit ber 9feuoeröffentlia)ung

ber SUertefd&en „Erinnerungen" bura> beren ßerauftgeber Dr.

9Har. Eroert einen £eit icjrcr ©$ulb enblia) abgetragen.

2lnber« ift e« mit Äarl ©ufctoro. Er ift ein geborner

berliner. 3" bem büftern ©ebäube am &aftanienn)älb<$en,

ber heutigen 2ltabemie, r>at feine 2Biege geftonben, unb feine

berliner Erdung l)at er nie oerleugnet. Er &at biefen feinen

3ugenbtagen ein litterarifajefi $enfmal gefefct, bas niajt uber=

gangen werben barf, wenn tum „öeimatflfunft" bie Sftebe ift
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Seinet SJoterftabt Serltn Ijat ber 2)i$ter be* „Uriel Slcofta''

eine Sulbigung bargebradjt mit feinem 23udje „2lud ber Jtna*

bcnjeit" (1852), mo§l ber anmutigften unb oerföfmenbften

©a)öpfung feiner unermübU$en geber. 9RU einer fjeroor*

ragenben realiflifajen Äunft unb einer ungemein feinen Sßfnd) o=

logie fc&Ubert er fcier ba« Auftauen be* tinblid&en SBewu&t*

fein« in ber oietfadj brü(!enben Umgebung, unb ba« au«;

geprägte ßofalfolorit, ba« feiner Erinnerung anhaftet, mufc

gcrabe bem berliner ba« ßefen biefe« SBud)e§ 51t einem ©enufj

machen, ©ußforo wollte bamit ben Sewei« liefern, bag ber

„unterirbifdje ©ilbererjgang be« beutfajen ©emütfileben«" ni$t

um bie 9Hart Sranbenburg l)erumge$e, fonbern fi# aud)

mit ber „befajeiben flutenben ©pree" befreunbe, unb ben „fak

fa)en ©Limmer totaler Unpoefte, biefen 23eigef$maä oon S3er*

ftanbeftnficOternfjeit, ber auf bem berlinifc&en Urfprung lafien

fofl", äerfiteuen. 2Bie oft er in feinen 2>tdjtungen, icf) nenne

nur „2>ie bitter oom ©eift", bie preu&ifdje §auptftobt sum

©djauplafc gewählt, fofl Ijier ni$t weiter erörtert werben,

©eine SBaterftabt ^at if)in bie« wenig gebanft. ©eit er mit

einuubjroaiwg Sauren ben berliner ©taub oon ben äBanber-

fdjuljen fdn'ittelte unb feine wecbfelreid&e ßaufbalm antrat, f>at

er bort, wo er mit feiner erften 3e^f4nft bem „gorum ber

3ournallitteratur" bebiitierte, ntdjt mefcr fefteu gufe faffen

tönnen, ma« fid^ tym niemal« bitterer betätigte, al« in ben

3afjren 1869—73, wo er ben legten SBerfua) machte, fia) in

Berlin 311 behaupten. <£r &at, nad)bem er feine widjtigfte litten

rarifdje ©ntroicfelung in ©tuttgart, aWfinäjen, §eibetberg, grant*

furt unb Hamburg bur^gemaajt, um feine SBaterftabt geworben

wie um eine fpröbe ©a)öne, olme jemal« tfjr riicIl>altlofe« freu*

bige« 3awort 311 erhalten, öertin oerjie^ ü)m nia)t, ba& er aua)

noä) frembe ©ötter ef)ren wollte unb ttnn gegenüber §at e« feine

Söor-- unb ©ewalttjerrfdmft mit aller ©trenge geltenb gemalt.

©0 Daben wir alfo jwei ©egenfäfce: ber SRiajtberliner unb

boc§ ber erfte märfifd)e $oet — ba« Äinb ber prcu&ifajen

32*
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£auptftobt unb qU 3)i$ter Äo«mopolit, mit oou"em äSerftänbiri«

für bic Sßoefte feiner Heimat ntd&t eng fort f$önf>eit$burjtige

2Iuge auf einen Heilten Söejirf l>efienb, fonbem bie ©$önl)eit

ber wetten SBett an ft$ rei§enb, oon ber er burd) ja^lreic^e

Reifen manä) {jerrlic&es gle(fd)en gefeljen ^atte. ©u&fow felbjt

$at biefem ©egenfafe $wifä)en i§m unb 2tte^iö Xuftbnuf ge*

geben in einem SRefrolog, ben er 1872 bem £oten mibmete;

er ift in feine gefammelten SBerfe nid)t aufgenommen, ba^er

fo gut nrie unbefannt, unb muß, ba er gerabe bie grage ber

fteimatötunft, befonbers ber berltnifcfcen, me^rfaa) berührt, bie

©runblage biefer ©fi^e btlben 22T
)

$)ie 33ejielmngen unferer betben 2)ic&ter flammen fa)on

aus ©ufcfows ©djuljaljren. 211« Primaner fanbte biefer an

ben SRebafteur „beö berliner Slonoerfattonfiblattefi'' ein ®ebid)t

„Xpoftropfje an bie ©terne", baft StterJ« aud) abbrutfte. $ie

politifä> Bewegung bes Sa^reft 1830 trennte junädjft u)re

2Bege. ©djon im „gorum ber Sournatlitteratur", baß ©ufcfow

1831 in »erlin &erau«gab, get)t er mit Stleri* md&t gerabe

freunbfdjaftlitt) um, unb biefe (Sntyweiung oergr3§erte fta; nod>,

als ©ufcfow im Stuttgarter „ßitteraturblatt" al« SBolfgang

3ttenjelö Xbjutant bafi Iritifäje ©falpiermejfer mit jugenblidjer

Sßerferferwut §anbf>abte. &ier jerjaufle er arg bie „©efaim

melten SRooeHen" oon 2Merte unb feinen Vornan „©abanifi",

wenn er aud; in lefeterem, abgefe^en oon ben bialeftifäjen

©tüfef)tern, bie ©djilberung beö ^Berliner 9Wüieu« anerlannte.

„@S ift fe^r fäjwer," fajrieb er bamals, „bem Äreujberge unb

bem £anbe ber £ettotoer SRüben eine poerifa)e ©eite abju*

gewinnen; unb ooHenb« unmöglia}, wenn man mit feinen @r*

finbungen noä) ben grotd erreiajen will, bem Xfyvon unb

©jepter ein wohlgefälliges Opfer ju bringen." 3)er polttifaje

©eftdjtapunft war e« aud), ber u)n jur SBerurteilnng ber

„SBiener Siloer" unb $u bem Vorwurf oeranlajjte, bafe 2Uerte

al<s Renegat bie politifdjen Nennungen feiner Sugenb nid)t

nur oerfdjweige, fonbern fogar oerfidjere, ,,al« Änabe nie für
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bie SRepubltf gefd)roarmt $u $aben". «ßolitil auf bie ßitteratur

anjuroenben, beibe auf« engfte mit cinanbcr ju oerfnüpfen,

§atte ©ufcloro oou Sttenjel gelernt, ber feineSroegs ein SReaftio*

nar war, rote roofjl mand&e naa) ber ftatajirop()e oon 1835

glauben, fonbern politifd) als Sübbeutfdjer auf ber fiinten

fianb unb bamals für ©örne unb beffen Sparifer ©riefe meljr

fdjroarmte, als er fpäter felbft jugeben modjte. SRüljmt bodj

©ufcforo oon t§m, bafc er ber einige geroefen, ber über biefe

^ßarifer ©riefe, bie fo manches 2lnatf)ema auf i^refi Tutors

&aupt fjerabriefen, ein objefttoes Urteil gefällt l>abe; aud)

2llertS fjatte ©örnes gtorifer ©riefe oerbammt, ©örne Imtte

tfjm unb feinen greunben feinen befannten „£ertngfl:Salat"

bafür angerichtet, einen mit 2Öt|j unb ©robfjeit gewürzten

Slrtifel, mit bem ber 3. ©anb feiner ©riefe fdjlofj. 3Wenjel

naljm mit grofcem ©efyagen fCcinc Portionen biefer 3Rifä)una,

in fein Sitteraturblatt auf, fcatte er bod) felbft ein ^üjnajen

mit bem SRebafteur beS „Äonoerfationsblattes" roegen ber ©e;

urteilung feiner Sitteraturgefdjidjte rupfen, unb was er

hinzufügt, jeigt uns, roie fefjr ©ufetoro bamals auf feines 2M*
fters 2Borte fcbroor. Mensel roifcelt im ©örnefdjen etil über

biefe „ÜWänndjen, bie ©ofrätdjen, Siebertäfler unb ©ü^nem

btdtferajen, bie jidj einen neuen grad machen liefen, um &u

©oetfye $u reifen, unb roenn fie in feinem ©orjimmer fianben,

uor 3Binb unb 2Be£ unb 9ttanf<$ettenfteber roieber in ben ©aft*

l)of aurüdmufjten, oljne ifm gefe^en ju ^aben", unb biefe

Slnefbote berietet ©ufcforo an mehreren (Stetten oon aieri«,

ofme roo^l für if)re 2Ba$r&eit einen anberen ©eroäf)rSmann

als 9Äenjel ober oielmefjr biefe feine Äußerung §u Oaben.

$>ie ^olitif, bie ©eurteilung bes ©örnefd&en ©uä)es, bem

©it^foro bamals begeiflert fefunbierte, ifk baljer audj nadj

ber Trennung von SKenjel unbewußt ber SRaßftab geroefen,

mit bem ber burä) bie 3ults9let)olution aufgerüttelte ©inunb*

jroanjigiä^rige ben fdjou in ein ruhigeres Jajrroaffer ein?

lenfenben günfunbbreifeiöiä^rtgeu gemeffen §at; aber ©ufcforo
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war efjrtid) genug, fpöter gelegentlidj $u gefielen, ba§ „im

Crange beö Sßarteiroefen« bem er$a|lenben Talente Stle^i«'

Unrecht gefc^e^en fei". (Sin ©nflufj her 3u"gbeutfd)en auf

Vieris, ben 2Rar. ©wert erfennen will, ift jebenfaflte oon biefen

nie anertannt, oielme^r iljre feinbüße ©egenüberfteHung ftet*

betont worben.

(Sine engere SBerbinbung jroif$en beiben ergab ft<$ trofc

öfteren perfönlic&eu 5Berfet>rS erft in ben fünfgiger 3af>ren;

©ufctoro hatte feine „Stttter oom ©eift" ooHenbet, ben neum

bänbigen Vornan, ber ba« ganje geiftige ßeben ber üierjiger

Saljre in einem mächtigen ©pieget auffing; 2Uejri§ fd^rieb fein

„9tuf)e ift bie erfte Bürgerpflicht", ben ©ufctoro fpater „bie

fc^önfte gruä}t ber (Srtyebung burä) bie $tit" nannte unb audj

in ber „Mgemeinen 3*g-" ctngehenb roürbigte, nrährenb 2lleri$

fetnerfeits wieber bura) vier grofte äuffäfce in ben „Blättern

für litterarifaje Unterhaltung'' ben (Srfolg be« ©ufcfowf^en

SBerfefi unterftüfete. 2lu« biefer 3eit haben ftdj einige Briefe

erhalten, bie un« bie ®lei$heit unb Berfdf>iebenheit ihre fünft*

lerifdjen Begebungen treffenb begeiajnen unb au<h bura) ihren

übrigen Sn^alt für bie Biographie unb Eigenart betber SRänner

oon fyotym SBert ftnb.

SDer erfte Brief ifl oon »leite» £anb:

Berlin, 12. Senner 1851.

©eeljrtefter $err!

©pat! aber enblia) bod;. — 2ßenn ©ie aber wüßten, wa8
e8 mia) foftet, je$t ein Bua) gu lefen, unb wie ta) nebenher

langfam lefe, fo würben ©ie mir oerjeü)en. (Srft @nbe

Dortgen ^aFjreö !am id) nad) fjunberterlet Spaltungen, Reifen

u. f. w. baju, 3hrer bitter oom ©eift I. %. anzufangen, unb

erft oor wenigen Sagen in biefem 3af>re ha&* «h u)n beenbtgt,

b. h- beenbet mit ©pannung auf ba« golgenbe.

(Sine Äritif forbem ©ie nidjt oon mir, es ift überhaupt

je$t feine Seit jur Äritif, unb nod) weniger fd)reibt man
barum Briefe, gfir bie „Bofftfdje" werbe id) mia), wenn td)

ben jweiten $etl gelefen, in einer furjen, bort juläfftgen Sin*
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geige aussprechen, nadfjbem mir ein anbetet in betreff beS erften

Teiles, wie i<$ §öre, auoorgetommen ift. Sutten fage id> Ijier

nur, bafj iä) naa) bem Anfange nia)t mit ben ßnoartungen

heranging, mit benen iä) jefct auf bie ^ortfefcung begierig bin.

ftortgeriffen fann iä) aua) nia^t fagen, baji iä) warb, benn

barauf Ijaben ©ie bie (Srjäfilung mä)t angelegt, es ift eben

ein foliber Sau, roo ftä) Duaber auf Duaber türmen foH, unb

eS jtnb tüdjtige Duaberfteine, bie SBBinb unb Söetter über«

bauern. 2SaS idj 3ftnen aber bod) I>ier auSfprea)e, ift, bafj

mir 3$re ©eftalten, feit idj baS Jöudj getefen, nid)t aus bem

ftopfe motten, bafe fie mir fortroälfrenb begegnen unb bajj $l)x

(2c§turf mir einer ber getungenften Gfjaraftere erf$emt, ben idj

aus neueren 3)iä)tungen fenne. SBerben ©ie iljn Ratten fönnen

burä) fo oiele 93änbe? — $aben ©ie in ^Berlin ben oer*

ftt)ottenen ^ufti^rat fiubolff gefannt? 3a) roenigftenS roarb

lebhaft an biefen HebenSioürbtgen SJtoterialiften unb ©gotften

erinnert, obgletä) er an ©eift, SSerftanb unb SluSbitbung, fo»

roie auä) roaS fta) oon felbft oerftetyt, an politifdtjer 2lnfa)auung

Sljren meifter^aft gewidmeten unb gefärbten Reiben lange ma)t

erreichte.

SRit Vergnügen §Öre ia) oon alten ©eiten, bafi man baS*

felbe Urteil fällt unb mit berfelben £eilnaf)me Söer! oer«

folgt. SSon einem entfernteren S3efannten, ber Sitten bramati*

fdjen Arbeiten mir nidfjt Ijolb fa)ien, fyörte iä) ben SluSfprua):

er |ätte baS nia)t enoartet. @S tarn bei einem fefjt fa)arf ur*

teitenben Wanne aus ooHer Ueberjeugung, bar)er barf es ©ie

wofyl metyr erfreuen als ©erleben. Ueber^aupt, bafe ein SRo*

man aus ber ©egemoart mieber ins Seben übergebt unb fia>

einen 2lnfprua) auf bie gefeUfdjafttidje $etlnaf)me erwirbt, ift

fcfycm bei biefem grau in grauen $afein etwas (Srfreutiä)eS,

unb umfomef)r für mia), als ©ie nia)t ber fttjjenljaften Lanier

gefjulbigt, fonbern aus ooQem Material auf breiter ©runblage

gebaut ^aben. $ene epigrammatifa)e ©a)lagfa)attenpinfelei, ber

ftd> fa)on oiele unferer S3ef[eren Eingeben wollten, weil fte

barin eine Aufgabe ber SKeu^eit erblichen, wirb auä), wie eine

9flobe oorübergeljen, ofme bafj mir beSf>alb jur 9töa)arbfon»

fa)en Sreite unb ©rünbtia)feit jurüette^ren müßten.

3Ria) interefftert noa) in anberer ©e^ie^ung bie ©runblage

3()teS Romans. 8lua) ia) $abe mta) enblia) an ein löja^ngeö

Steina gemacht — einen preufjtfa)en Vornan aus £augwifc'
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Seit bis gur <So)laa)t oon 3ena; au$ idjj baue ba hinauf oon

unten; oom fogiaten fieben bis gu ben potitifdjjen ©ipfeln unb

<Spi$en, unb aud) id> fange (feltfameS 3ufammen^effen) *OT

$orfe Sfcempelljof mit ber ^amüiengefajidjjte an. ©onft freilief»

finb unfere Aufgaben gang anbete, meine ein fjiftorifd) abge*

fajlojfenefi ©ange, 3^re eine ftrage an bie unenblidje 3«*

fünft.

2öaS (Sie fonft mir von ehemals unb ehemaligen Angriffen

fdjreiben, möge baä in ber 33ergeffenljeit rufyen. SBaS ift bie

SWifere oon ehemals gegen bie abfolute IRieberträajtigfeit oon

^eutl 2Bo finbet man 2Borte, %axbe, n>o einen Pafc, um baä

auSgubrücfen, toaä unä beroegt! 2Ran fpielte oor SBoc^en auf

bie #augioi$ifa)e 3«** mürbe fte bura) ba3 (Softem oon

Ijeut beinahe erreicht. (Sin mie großer (Sljarafter erfcfjetnt aber

^eut toieber £augnrifc gegen bie Sföenfc^en oon Ijeute! 3tl8

foHte abfolut bie fatljolifaje ^ropljegetung red>t befommen, baä

Vaticinium Lehninense!*) — 2öa3 «Sie in Syrern ©riefe über

ben berliner GEjarafter fdjreiben, roie oft müßte i$ eä unter*

fabreiben, maS (Sie bagegen im 33u$e über ben 9Jlärfifdj«^reufu»

fd>en bruefen liefen, mochte fta) inbeffen boa) noa) oon einer

anberen (Seite auffaffen, loenigftenä oerteibigen laffen. 2>n bie

„Allgemeine Augsburger 3*itong* fann idfj !aum metyr meine

£ergen8ergießungen auälaffen. (SinerfettS bin tdj Stoib noa)

immer gu preußifa), (!) b. Ij. für einen baoerifa)*©übbeutfa)en,

anbererfeitS Ijalte tdj eS niajt für gang redjt, in ein jefct ent*

fdjjieben antipreußifa) (im frühem beffem (Sinne) grofjbeutfcf)e3

33Iatt meine ^eremiaben unb ^fnltpptfen gegen unfere eigene

<2d;lea)tigfett audgufdEjütten. S)ie f)ieftge $re|n)irtfc^aft ift aber

fo ctyarafterloä toie nur ettoaä (bis auf bie ßonftitutioneHe, bie

mir aber im gangen gu boftrinär polemiftert), unb es ift em*

pörenb, bie großen 3«tungen im (Sinne ber 9tea!tion fabreiben

unb bruefen gu fe^en, mä^renb ü)re 93eft£er £>emofraten, 3Hc*

publifaner fmb — bloß um bie Abonnenten nia)t gu oer*

lierenl

©eben (Sie ja SBrodtyauä ben Auftrag, mir ba Ibigft ben

weiten S3anb gu fa)icfen, auf ben ia) mia) feljr freue, au<$

*) $te befannte 2Beififagung beS 2Rond&S fcermann aus bem Älofter

Sennin (»eß.^ej. $ot8bam), baß ber elfte $errfdjer befi fco^engoHcrn«

fcaufefl „stemmatia ultimus" fein werbe.
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um mia), tote gefagt, bann in bcr 3Sofftfc^en barüBer aus*

gufpredjen.

9Rit aller £od)ad)tung

3hr

ergebender

SB. $aertng.

3u einer grünblia)en Äritit ber „SRitter nom ©eift" ent=

fa)lo& ftd) 2llejU bann hinterher boa). ©ie erfdjien 1851 unb

52 (in ben 9crn. 104, 111, 126 refp. 4 ber „Stätter för

Htterarifdje Unterhaltung") unb rang ftd) burdj manage tritt*

fd)en Slusftellungen, befonber« an ben erfien teilen, wo ba«

3iet beö S)td)ter8 nod) nia)t rea)t erfennbar war, gur oöfftgen

Sbtertennung bes epoa)emad)enben SBerfeß al$ einer ea)t=

beutfa)en ©a)öpfung burdj. $en S)an! für ben lefcten ber

t)ier grofeett Strrifcl ftattete ©ufctoro in bem folgenben ©riefe

ab, bem er gteia)jeitig fein neue« fa)on ermähnte« SBua) „2tu$

ber ßnabenjeit" beilegte:

©eeljrter $err!

3a) toar nur brei Sage in Söerlin, wollte meiner %xau,

bie nie bort mar, nie eine fo grojje ©tabt gefetyn §at, nur

bie äufjern Umrifie jeigen unb bie 2lbenbe bei ben 93er*

toanbten fein.

2öie foUt' ia) Sfönen jürnen? 3m ©egenteil, ber lefcte

Slrttlel tljat fo nun)l, bafe ia) an bem SRücfbltcf auf alle 2lr*

ttfel, too ein fo aHmctt)lia)e3 ©etoonnentoerben ftd) ab*

fd)ilbert, meine ^reube habe.

3$ren Vornan hart' ia) gern oottftänbig. 3d) gelje naa)fter

Xage auf ein paar ÜJtonate naa) ber ©djtoeij, um einfam ju

fein unb mancherlei gu überbenfen. (Sr foU mia) begleiten,

©in Urteil über ben Sinbrucf fd)reuV ia) $>hnen ober ber

3). 21. 3- ober ben 2lug3burgern, falls ©ie bort noa) leinen

©eridjterftatter haben. S3ci lefcteren toünfd)t' ia) freilid) baS

©ange fertig gu haben.

ftie Anlage bitt* id) von bemfelben ©eftd)t8punfte gu be*

trad)ten, wie meine bitter, ©ie i(t auf S3erlin gerid)tet unb
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fann S^nen niä)t unoerjtänblta) fein. 6t e fjaben %fyt ganjcS

$)ia)ten ber (Srwetfung eines rrafttgen SBewufttfeind im 2Rärter

unb berliner gewibmet. Slud^ biefe Qugenberinnerungen werben

betn 5öerfaffer bed GabaniS als eine Appellation an ein poeti*

fdjereö ©efüljl im berliner erfahrnen, als in bem Älabberabatfd)«

2Befen unb bergletajen auSgebrüät ift. könnten Sie vielleicht

mit ein paar 2öorten in ber „33offifdj)en 3eitung" biefen ©e»

fidjtäpunft meiner ßnaben*@rtnnerungen vor bem berliner*

turne feftfteßen, mfirb' iclj §l)nen fel>r bantbar fein. $m $3u<f)e

fyanbel ift bie ©ajrift erft in adjt $agen ju Ijaben. 3>a) Bitte,

baä ßjemplar geheim ju galten.

2Benn über öftren Virgil bie „©renjboten" ba8 SRidjtige

getroffen Ratten unb überhaupt ben magren 2lu8fdjlag gäben,

roürb' ia) mitt) naa) tljren Strtifeln gegen mta) fjaben auffangen

müffen. 3$ fabe in meinen jungen %a1)xtn als ßritifer aud(j

arg gefjauft, aber niemals auä bem ©efüfjl eigener D^nmaa)t

unb oerbriejjliajer 93laftertfjeit $erau« gefabrieben. SDte „©renj*

boten" wagen eä nur nia)t ju fagen, aber eä ift tyre wirflicfje

Ueberjeugung, bajj ilmen $aul be Stod amüfanter ift, alä aÜe

beutfa)e Realität unb 9lomanttf. Uebrigenö werben fie auf

meine Äoften jefct gegen alle« anbere ben %on fe§r Ijerab*

ftimmen, unb tnfofern fyatt' ia) mir ein SSerbienft erworben,

roenn ed aua) Xfjorljeit gewefen fein mag, mit ^ournaliften,

bie auf enblofem Rapier fajreiben, überhaupt anjubinben.

3JHt beftem $anf für 3ßre freunblia)e Erinnerung bin ia)

f)oa)adjtenb ergebenft

ber $i)nw

©ufcfow.
Bresben, 21./4. 52.

Sftr §anbübel ift bo<$ glüdlia; geseilt?

©ufcforo entlebtgte ftdfc feinet tttttföen ©d&ulb burdfc eine

ausführliche Sefpred&ung tjoit „SRufje ift bie erfte Sürgerpfiid&t",

unb wenn er aud& bie „allgemeine beutfdfje unb weltfjijlorifdje

&ö§e" an biefem SBerf oermifete unb feine „preufjifdtje ©in«

fettigfeit" \i)m nicht gefallen wollte, wenn er au$ an ber ©Ija»

rafterifti! unb am SHalog manches ausjufefcen fanb, rifj bas

Such i^n boch ju einer änertenmmg hin, beren Swö^ft^ni«
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i$m nid&t gerabe oft in biefem SWafje au« ber gebet ffofe. @r

hatte einen £abel um fo weniger jurndju^alten brausen, als

et gerabe an 2Uerj8 fpater nodj bie feltene @tgenfdt)aft rüljmte,

bafe et geregt geroefen fei gegen bie Stiftungen anbetet unb

„£otfd&ioeigen unb 2lnerfennung mit auf ©egenfettigfeit feinem

eblen ©emüte ftemb" getoefen fei.

3)er näd)fie erhaltene SBrief oon SÜejriS ftammt au« bem

Safjre 1855; ilm begleitete eine -fteuauSgabe be« „(Sabani«",

unb ©ufcfoio fdjeint in einem früheren 33rief felbft an feine

im Sitteraturblatt oeröffentlidjte Äritif oon 1833 etinnett &u

haben. £er neue 3eitroman, von bem SUegi« fpria*)t, ift

©ufcfoio« „3auberer oon 3tom", unb feine öereittoilligfeit,

beitrage ju fenben, geht auf bie „Unterhaltungen am OäuS*

liehen $erb". 2)er preufeijehe Vornan, ben 2lleri« ermahnt,

ift feine „$)orothee", ber ana) in ber Xfyat ba« lefcte feiner

oaterlänbifchen SBerfe geblieben ift.

©erlin, 9. ©e^embet 1855.

33eften« für ba« Empfangene quittirenb, banfe id) Sfynen,

©eeljrtefter, für bie (Erinnerung. 3a e« ftnb manage 2öed)fel

feit bem 23ierte(jafyrf)unbert, xoo ber $nabe Gabaniö ba« £id;t

ber 2Belt erbliche, oorgegangen; aber ba« nenne id) feinen

2öed)fel, bafj id) tyeut nid)t mehr im ©tanbe wäre, einen fo

„gemütlichen" Gabamö gu fdjroben. $a« bin nicht id)# ber

e« nicht fann, ba« ftnb bie SBerhältniffe. $er Suftbrucf ift

bod) $u entmutigenb, unb id) ftö^ne feit brei 3ahren an ^cm

hiftorifd) preufjifa)en Vornan (ber roahrfd)einlid) ber lefcte fein

wirb), um bie ©ilberblicfe ber Erinnerung md)t fofort burd)

bie Suftfdure ber ©egenroart in bleigrau oerroanbeln ju laffen.

SBogu alles ba«, frage id) mich, wenn ein (obfd)on nod) fo

talentooUe«) „©oll unb £aben" bie £)eutfd)en ent&ücft unb —
befriebigt! SJtan wirb mit ßnutenhieben jum ©goiSmu« ge-

lungen.

2Bie fte^t es mit Shrent ncue" Zeitroman? 3<h frage

nia)t: ^ben ©ie ben 2Rut, bie bitter oom ©eift fortjufefcen,

n»o nirgenb« mehr bei und ein Rittertum ftd) geigt (confr. bie

neuen Söaljten!), fonbern id) frage, woher wollen ©ie bie
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leisten, heiteren, fpielenben, gefälligen 2iä)ter für ein ernfteS

©emälbe fä)öpfen, ohne bic tetn ^ublifum mehr gewonnen

wirb?

Verglich gern, wenn ich mal etwaä ©pannenbeS finbe, aber

— td) bin feit einem 3al>re überaß im SReft, unb angeregt

eigentlich nur, um Sufifpiele ju fä)reiben, scools for scandal.

$a ift überaß ©toff unb ^erglic^e @mpfänglid)leit bafür!

£ier alfo mein Gabante im neuen ftleibe, fo jufammenge»

brängt, hoffentlich wie ©ie roünfd)ten. $f)tex 2tngeige, gefdjrieben

unter bem ©djujj ber 3Renge(fd)en Jlügel entjtnne ich mich nur

noch unbeutlich- 2Bo ift üJcenjel! 9Benn ©ie Sufi fpüren unb

roo ©ie f>lat} ftnben, pofaunen ©ie etwas in bie biefe Suft

ber Apathie. SDringt'3 überhaupt nicht burä), id) bin aud)

barauf gefaxt. 3öäre noch baö lefcte 2lfnl ber freien ©eifter

bad ßofjlbauen; ba$u eignete ich roo^ noa% a&et m^ öctn

ßoljl ifl'S aua) au3/ un^ man fott für bie SRunfelrübe benfen

unb falfuliren, unb baju fehlt mir ber SBerftanb unb ©inn.

ffreunbliä) etgebenft

20. §aering.

%f)xe ©chißerftiftung intereffiert mich fehr: was ich fatm,

werbe ich m weinen Greifen bafür wirfen.

3n)ifchen biefem unb bem nackten 93rief bes märtifcfjen

3)id)ters fällt ber erftc Angriff ber fdjroeren Äranfheit, bie

na$ wieber^oltem ©chlaganfaß mit einer oößigen Sätjmung

enbete unb bem Schaffen feine« ©eiftes ein 3ie( fefete. SHe^id

mu&te 1856 non Berlin na<$ Arnftabt fiberftebelu, reo er fttf

fchon Dorher ein fommerltche« £usfulum erbaut hatte. 8)er

folgenbe 33rief ftammt au« ber erften (Spodhe feiner ßraufheit

unb trägt auch t^re ©puren. @r enthält eine !Hcif»e befrein*

benber ftiliftifdjer unb logifcher Jehler, bic, nrie mir ber Sllejifis

btograph Dr. SRar. ©wert in liebensroürbiger SBeife mitteilte,

für be« dichter« ©riefe aus jener 3eit charatterifHfdj ftnb unb

ben 3erfaQ feincS ©eifteß anzeigen. Auch im ©efpräch fonnte

er für ba«, wa« er richtig backte, baö richtige SBort nid^t mehr

ftnben, für feine Angehörigen oft eine entfefclid) peinliche Sage.
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$a biefer ©rief aber ein auf pfüfologiff roertnolles $)olus

ment ift, bas uns einen tiefen 35licf in bas innere feines

Sfreibers gemattet, möge es nnoeranbert fyiev folgen, fo wie

ber ftrante es nof mit fefter §anb, aber unfiferu ©eijtes anf^

gefegt &at.

«erlin, 13. äpril 1856.

*Rof mit ber Äraft, wenigftenS ein $aar Reiten, mit be*

ftimmterer $orm als biäba, aufs Rapier brütfen, will if

©ie begrüjjen u. 3b"«" hiermit meine lefcte, ffwere Slrbeit $u

überreifen.

2Bie es mir gegangen, ober wie if ^eimgefuft roarb,

werben ©ie oon ben $3rocfbaufen erfahren Jjaben. @s wirb

nof ffwer mit ber SBiebererbolung bauern, bis — ©Ott wetfj

was gefftebt. 2)ennof bin if aufrieben. (SS ift ja für alle

Slrbeit ein 3tel gefegt. ©ollte tf aber einen anbauemben

©fÖpfungS* unb $)auertroft, wie ir)n #umbolbt beftfct, wieber

gewinnen, würbe if bof wobl nimmer wieber ben 9teft oon

blü^enber ßraft ber preufjiffen (Smieberung wibmen. 3f bin,

unb warb ffon ©orber fatt. «Rift bafc eS mif bereut, maS

if getrau, nift bafj weine Siebe für bie ©eneftS ber alten

£obengoßem oerlöfft ijt, nift bafj if oergagte, bafc in fünf*

tiger Seit wieber einmal ^obenjoUern geboren werben tonnten —
(ober etwas mobifigirte Äreugung) — aber ia), wir erleben es

nif t, unb tf füble mif benn bof nun auf ber SRübe über*

fättigt. 25 %af)t, jwar letbltf lebenb, aber immer nof wie

ein unffeuer ^rembling — wogu baö!

Saffen ©ie bem ©infamen gelegentlif ©on 3bnen böten,

geiftige Äoft. ©onft b<*t man leiblia) unb perfönliä) mif
roäfyrenb ber Äranfyeit über alle -BRaßen gepflegt unb geftreifelt;

mir ffien eS oft, wie geff el)e eS, als, nur wieber gut ju

tfyun, waS man nift reft getban, unb gugletf im ©tillen

mit einer Slrt 3ufriebenbeit, bafj man eines unbequemen

ÜJlabnerS loSgemaft werbe, unb baS (Smfte nift mebr ju

lefen braufe, oor bem man bof eine Slrt SRefpeft b<*be.

Db ©ie jefct über ben ßabanis fiä) auSgefprofen fyabm,

weifj ia) nia)t. £)ie $)orotbe b°t mia) mit umgebraa)t, bas

weife id). Seben ©ie wobl; wenn ia) fünftig wieber arbeite,

werbe ia) ben 3ttenffen nid)ts ernfteS meljr ffreiben, fonbern

alles gutes, liebes, ffmeifleriffes, freunblifeS, unb bamit
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werben wir ja alle jufrieben fein; wir alte Marren fa&en nur

bie fo oft uns beroiefene Floxal: mundus vult decipi Dergeffen.

ßrgebenft

20. ßaertng.

Damit fcbliefjt ber 23riefroechfel unferer beiben Dieter.

Sllerjs erholte ftch oon feiner Äranf&eit nur fo weit, bafe er

törperlid) einen £eil ber alten Äraft wieberertangte, weite

gu&wanberungen, ja fogar Steifen unternehmen lonnte. 2Ms

nach 2Beimar wagte er ftd) fogar, um perfönltd) ju banten für

bie ^enüon, mit ber bie ©djiflerftiftung ihm &u £ilfe getont*

men, unb tyitv fa^en fidt) ©ufctow unb Sllerjs wieber, ungefähr

jwei %a\)Tt beoor ben Dichter ber „ bitter oom ©eift" ein &hns

liches ©djidfal geiftiger Umnachtung traf. „3)aS SBieberfe^en

öe§ in feinen SBorfleHungen Haren, oon ber ^eftigften SBiQenö^

regung unb TOittetlungSluft ergriffenen unb babei bodj an jeber

ßunbgebung gehinberten, ausgezeichneten, an Lebenserfahrungen

unb Talenten fo retd) gewefenen Cannes war in ber 2$at

erfäütternb 4
', berietet ©ufcfow, unb was er felbft bem Leiben*

ben Liebes gethan, jeigt ein S5rief ber ©emahlm Vieris' oom

17. 9Kär$ 1863. ©ie oantt ihm für bie ftreuubfdjafc bie er

burch feinen ©inflnfj auf bie ©d)illerftiftung — er war beren

erfter ©eneralfefretär — ihrem Spanne erwiefen unb für ben

frönen SCroft^ ben er ihm gejpeubet burch bie SBerfidjerung,

bafe er — Sllejris — als Dichter noch in oieler üftenfdjen

£er$en lebe. Dafe ©ufefow it)rer (Sinlabung, fte in Slmftabt

ju befugen, gefolgt i|t, macht baß reijootte 33ilb mahrfcheinlich,

baS er in bem 9iefrolog oon bem ßranfen entwirft. @r fchil*

bert i^n nicht als ben burch jahrelangen Sobesfampf erfd&öpften

brauten, fonbern als eine 2lrt „lachenben Demofrit", bem bie

Erinnerung an ein früheres Leben entfdjwunben unb ber ftch

an bem fpärlichen ©onnenfchimmer erfreut, ber auf ber ßante

feines ÄrantenwagenS fpielt: „$&mn bie SRofen blühten, fam*

melten liebliche junge 9Jläb<heu, 33erwanbte feiner ©attin, bie

fid) fchon entblätternben oerblühten S3lumen unb bewarfen ba»
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mit ben im SftoQfhiljl ©ifcenben. 3lna!reon roünfd&te fi$ folc$e

Spiele mit ber üjugenb. 2lud) unfer 2)ulber ladete f)er$lid).
M

Von biefem Vefudje mufj ©ufototo aud) aus eigener Sin-

f$auung bad Vilb ber Pflegerin mit tyetmgenommen haben,

bie 15 3<*&w oime ein SBort ber 5Uage an bem Vette bcö

©djwerfranfen ausharrte; mit gerabe^u poetifd^er Äroft Ijat er

e« in bem mel)rfad) erwähnten ftefrolog wieber aufgefrifäjt

unb ber ©attin SUerj«' ein fcenfmal gefefct, wie e« totirbiger

liiert perfönli$e 2)antbarfeit fd&affen tonnte.

tiefer Üßelrolog nun befä)äftigt und $um 2tbfa)lufe

unb wir lehren bamit toteber jur Einleitung biefeö 2luffa|e$

jurtid. ©ufctoro giebt f)ter eine Sfaalufe oon ber Vebeutimg

bes märfifc&en SMd&ters für ba« ganje beutfdje Voll. 6r tritt

gegen eine Äußerung SBil^elm 3*»f*n8 auf/ ber mit grofcer

Vegeiflerung SHeste' Sßerfe als Duette ber Verfö&nung jtoifdjen

©üb unb 9torb bejeidmet hatte. SDie SBürbigung feiner mär--

Rf$en Nomone fei ü;rem Elfter, mit 2lu«na^me ber „fcofen

beö #errn oon Vrebon)", oor 1848 nur in Verlin ju teil ge=

worben. „£atte bodj bie fo ernfl geftimmte liberale ©egentoart

ber ersten 3a^re griebrid) äßil^elmfi IV. anbere &itlt aU

eine Vertiefung in bie ©efd>td)te bed märüfe^en 3un(ertunt0,

ber märftfd&en ©tifte unb ©labte. SBar boä) gerabe Verlm

unb bie 9Jtorl ber ©ifc iener Vergewaltigungen be« SJeitgetftes,

wobur<$ bie oormärjlid&e Sßeriobe oon 1840—48 be§eia)net

wirb. 2Bafi tonnte oon ba ©uteä tommen?" Unb ©ufctow

i(t ber 2lnfid>t, bafc biefe Vertiefung in bie ©efduajte ber 9Jtarf,

biefe Vorliebe für „biebere treuherzige Scannen, 3unfer 3°s

d;em" u. f. w. für ganj 2)eutfd)lanb überhaupt mä)t tommen

werbe, wenn man aud) mit 3>rtereffe bei bem ©ebanten oer*

weilen tönne, toie „wunberbar biefer jollernfche ©tamm empor«

getommen". 2Bie weit bie %\)at\aty\\ feine Sßrophejeiung

Stögen jhaften, fei ba^ingeftettt. 2Bafl er aber weiterhin, ge*

wtjfermafjen al« Erläuterung jur „Vorherrfdjaft Verlmfl" fagt,

bürfte au$ feilte nodj Veadjtung oerbienen:
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w 2Bad mir jefet ernten, bas ftnb bie grüßte unferer 3eit.

(SS ftnb bie grüdjte ber 3been, bie nur balb mit ©eroalt balb

mit £ift, jebenfaUS mit ben fdjmerjlidjflen Opfern, mit unenb=

Udjem S3o(ffis unb gamiltenletb feit 3atyren bem marfifdjen

Tannenbaum erft — einofultrten. @s ftnb bie t>on allen

übrigen Stiftungen bes SSaterlanbes &er entnommenen fräftigen

ßeime, bie auf ben ©tamm unb bie 3^eige eine« burd) 3«fott

erftartten gürftengefd&lec&ts gefefct mürben."

@r erinnert baran, bafe alerte' „patrioHfdje Vorliebe für

märfifä^e Dörfer, ©anbroege mit einfam frierenben £almen,

Tannenroälber mit @tdS>f)örnä)en unb geroiffen roie fdjon gebörrt

auf bie SBelt tommenben ©lüten, fpejieu" märfifdjen 9ttfpens

gattungen" bem 3)iä)ter aud) oon ftirftltd)er Seite feinesruegs

bie erhoffte Stnertennung eingetragen, unb bie Sfteftgnation,

bie er bem nad&marjlidjen Alerid jufdjreibt, fltngt allerbingS

fefjr ftart au« beffen ledern l)ier abgebruäten ©riefe heraus.

©ufcforo $atte «erftönbni« genug für bie fßocfic ber

3>ürftig!eit, für bie ©(pnfjeiten ber Umgebung feiner ätoter*

ftobt; roie fein er in bem ©til biefes 2llertenefrologS ben

märfifdjen Ton $u treffen roeifj, beroeife nur folgenbe ©teile:

„fiebrig mar ber ©trta) feines gluges niemals. Niemals —
um ebenfalls märttfdj $u reben — gltd) er bem ßibifc, ber

balb lints, balb rec&ts bie ©eine oerfdjräntenb am SReeres*

jtranbe ba^inflrcid>t." aber er gejtonb offen, bafe ilm eine

„9tottirbetrad)tung, bie Uns mit 2lbalbert Stifter im ©al>

lammergut entwürfen, sroifa)en „3d)ierfe unb (Slenb* nur jmr

©erjroeiflung bringen" tönne. @r ftette StlerU' märftfä)e 9*0=

mane nid)t fo Jod), roie bie Sfolünbigungeu ber ©ud>l)änbler,

bie fie „in jeber beutfd)en £ütte eingebürgert" fe&en möchten, unb

fein abfd)lie6enbes Urteil barüber l)at eine fo roeite Sßerfpeftioe,

bafj es als ©eitrag gum ßapitet „$eimatstunit
w aud) Jeute

93ead)tung oerbient. @r erfennt bie SSorjüge jener Romane an.

„fcof, meint er, „reiften fie ttid)t bura) eine mädjtige

unb eigentümliche ©rftnbung fort. @s finb finnig gebaute,
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boa) nur mit reprobuftioer Umftänblid)fett langfam fic§ fort*

bewegenbe ÄiilturftuMen (fibertreibenb bift |u sp&antaften) über

eine 2Rart Sranbenburg, bie jefct mit ©ewalt au« einer be*

fa)etbenen 2Ragb in eine feiger oerlannte Äomgin aufgepufct

werben fott . . . 2Boü*t bo# nidjt bie alten ©efefce beffen,

wa« fd)ön tft, auf ben &opf [teilen! ©eitbem unfere 9?eid)Ss

tagsabgeorbneten i^re ©rfurjtonen nad) $pot«bam machen, unb

erflaunt jurttcffe&ren, bort fo $errlia)e Säume, grofee ©ewäffer,

fogar in ©erlin« nää)fter 9tal>e ©puren oon „©egenb" ju

finben, $at man bie mftrfifd&en Sannen* unb gia)tenwalber,

biefe burä)ftä)tigen Sinienregtmenter, überau« poettfdj, ja im

oerwe&ten glugfanb unb beffen Dürftiger Segetatton lanbf$afc

liö> Stimmung finben motten. Aauft man bann no$ gar in

©rünber;Äompagnten biefen ©anb mit gidjtenro&lbem in SRaffe,

bann jmingt in ber Xtyat bie Stufjertursfefeung be« 2tturg* unb

9lero--!£f)al«, be« raufä)enben SBalbe« um (Sifenad) ober $erä>

tesgaben jum SBiberfpruä) — auä) gegen bie Übertreibung be«

spoetifdjen, ba« fief) in öäring« mftrfifdjen SRomanen finben

fott. 3n allem @rnft, buraj ba« greifen unb Slufpufeen be«

SMrftigen, #rmttd)en, Unjulänglidjen ber 3Jtorf oerfünbigt

man ftdj an jener SBelt, bie feiger für fä)ön gegolten fyat,

unb beren QauUx^emait aud) bem märtifä;en SRomantifer

Daring felbft $u oft oor bie ©eele trat, al« bafe e« tyn ni<$t

mftdbtig nad) bem ©üben $ätte sieben, §u bem ©eftänbniffe

jwtngen follen: „3a in Neapel!" ©eine „SBiener Silber" finb

eine wa&re Befreiung be« ©emtits vom SCifteln einer ©tim*

mung, bie fta) audj in Sßanfow unb ©ajön^jaufen bei Serlin

bem grofeen 9toturgeijte na$e füllen möajte."

SDiefe« Urteil ©ufcfow« möd&te i<& fcier nur al« §tftorifdS>

betrautet nriffen. <S« ift in jebem ^all immer le$rretd), baf;

bie fragen, bie un« |eute bewegen, ber ßitteratur oor brei&ig

Sajren nidjt fo fremb waren. Unfere öeimatfitfinfHer werben

geroifj anbrer SÄeinung fein, al«©ufcfom, aber au$ fte werben

anertennen müffen, bafj er felb|t in feiner ^olemif einen £on
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getroffen, ber ihnen uertraut Hingt Unb gerabe bei ©ufcfow

wäre mit btefe« 3u0cftönbni$ toerrooK, ba ich bei SReinung

bin, bafj er in mehr als einem fünfte ein Vortömpfer unfrer

mobernen Sitteratur gemefen tfi, eine Meinung, „nodj ju neu*,

wie Sen »fiba fagt, „unb roojl ju fülmen, ba fte nie gemefen".

3lxö)t au fitynen, aber ju beroeifen bfirfte nicht fo ferner fallen,

bafe oon ©ufctoro« SBerfen au« eine fe^r tragfahige 83rüde in

bie 9Koberne hinüberführt. Unb haben anbere ba« nicht auch

empfunben?

®a fyat fürjltdj 3R. ©. (Sonrab ©riefe bes attju früh

uollenbeten jungen Surfte« Hermann (Sonrabt an Margarethe

£alm ueröffenilicht. @« mar mir ein Sumptom unb eine

freubige ftberrafchung, al« ich in biefen ©türm; unb 2)rang*

Briefen, bie roahrlidj nicht oon Verehrung für «ergangene«

{irofeen, bem tarnen Slarl ©ufcforos, beö „warmuerehrten

dritter« vom ©eifie par excellence" begegnete. 3$ glaube/

bafe fidt) ber ©röfjte uom einfügen „Sungeu &eutfchlanb" noch

manage greunbe erwerben wirb, roenn unfere jungen Sitteraten

erft baran gehen, mit ihrer Segeijierung in bie Vergangenheit

hin unb wieber unterzutauchen.

„2öet lann roa« $umme«, wer raa« Äluge« benfen,

S)a« nicht bie Vorraelt fa>n gebaut.

"

$iefe« SBort ©oethe« fottte mehr beherzigt werben unb

einige ^ietät lehren gegen eine Vergangenheit, beren fta) }u

bemächtigen ja manchmal mflhfam ift, bie aber SHtSachtung

unb Vergeffenheit nicht ©erbient. Unb wenn erfl unfere gor«

fchung fo weit gebiehen ift, ba& [ie ein oollftcinbige« Vilb ©on

©ufeforo« ßeben unb SBirlen ju bieten vermag, fo rotrb fuh

ba« allgemeine Urteil barin einigen, bafc er nia)t nur eine

©röfce ber Vergangenheit ifl, fonbern, wie wenige feiner 3eit*

genoffen, ber ©egenmart angehört, unferer ©egemoart, bie an

geifttg bebeutenben Männern uom Schlage be« gfihrer« 3ung*

2)eutfchlanb« mahrlich leinen Überpufe f)<xt.
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12. ffiahrheit au«3ean$aulS «eben. 5., 6. $eft.
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13. S^ioebifdjer $lutara) oon 3. Sunbblab. Überf. oon

$r. 0. Säubert. 2. 2$.

14. SNitteUungen über ÄaSpar £aufer. 9}on @. %. Daumer.
1. fceft.

15. fjaganini in f. Heifeioagen u. 3»wmer, in f. rebfcligen 6

©tunben, in gefeHfd)aftlta)en ßirfeln u. f. Äonjerten. fcufi

»r. b. JReifejournal 0. Georg $arrn3. &• Iß.

53/59. (21. SRai). Über einige neuere (grfdjeinungen in ber Geologie.

1. ©eridjtigenbe iRefultate au3 bem neueften $erfua) beS Super«

naturaliSmufi gegen ben btblif$«d>rifttta)en Nationalismus. 10

Son Dr. $. 6. ®. $auluß.
2. Ifjeolog. ©tubien u. ftritifen. $r8g. 0. Dr. & Ulimann

u. Dr. 5. SB. G. Umbreit.

3. ©eiträge jur miffenf^aftlid^en Äritif, befouberfl in i&rer

praftifdjen Stiftung 0. Öuftao ©illrot&. 16

4. ^bilofopbie ber Offenbarung 0. 39. §. ©lafü)e.

5. Die göttlichen Gigenf^aften in itjrer ©intjeit. $on Demf.

6. $t)itou>pt)ifcf}e Unfterbli$!eit8leljre. 8on Demf.

7. ©ibliotljef djriftlidjer Genfer. §r8g. 0. Dr. gerb, fcerbft.

1. ®b. 30t). ©eorg Hamann, gr. §. Sacobi. 20

8. Da3 SBudj ber $ropt)e}eiungen.

9. Dr. 3ot). Hlbr. ©engel5 Sßirfen oon 2R. 3ot). ©t)r.

gr. ©uref.

10. Drei 3eitalter ber <f}riftlia)en Stirpe oon Dr. ®. g. SB.

©urfoto. 26

11. Die 2e&re oon bem %benbmat)(e oon Dr. g. SB. Sinbner.

12. Seben beS Dr. $$U. Dobbnibge. 9iat$ bem <SngL oon

M. Ä. Gt)r. 0. ©djmibt.

13. (SljriflL §au£garten 0. Aar! 31 ug. Döring.
14. ©iblifdje Dichtungen 0. 3. Sange. so

15. ftritiföe GkfaptQte be8 Ura)riftentum9; audj u. b. $t)ilo

u. bie alcranbriniföe It)eofopl>ie 0. «. ©frorer.

16. fribe« ob. bie Religionen u. Culte ber betannteften Sötter

ber ©tbc alter u. neuer 3eit. »on 3. % @erlacf>.

17. Die a^rifti. Solfcbilbung oon Dr. g. H. Ä5tt)e. 86

18. Stimmen a. b. 9ieictje ©otteä oon Dr. (Srnft 3mmermann.
19. Die fattjol. Äira> im 19. 3f)rf)bt. oon ©. & 6. flopp.

20. Über ben 3nDifferentifimuS in ftultuSangclegentjeiten oon

«lejbr. SRüller.

21. 3ur (Emancipation ber fattjoL Äirc$e oon 9tom oon Ctjriftt« 40

anu« «ntiromanu«.
22. 6timmen aufl ber faitjol. Äircfce DcutfölanbS. 1. £eft.

23. SRofenfranj eine« Äat&olifen oon §. ßSnig.
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24. Drei Äufföfce über ben no$ immer oiel befprodjenen ftatio>

naliSmuS oon Dr. Sa tat.

26. SBaljloenoanbtfdfaft jn>. b. fog. Supernaturaliften u. Katur*

pl)tlofop§en, oon Demf.

6 26. tDie literar. Stellung beS f&roteftanten ju ben Äatlpoltfrn,

oon Demf.

27. Äirajenjeirung für b. fat&ol. Deutfälanb. §rfig. o. 3afob
«Rr. Sengler. II. Qufebo».
65. (25. 3uni.) [(Spiföe ^id^thtnft «Rr. 15 u. 16]:

10 Der lefcte Mitter oon SnaftafiuS ®rün. <B.

Die SBittelSbadjer oon (Sbuarb Dulter. 03.

71. (11. 3uK.) Slltbeutfdje unb altnorbtfdje Literatur:

1. ©efdjirfjte ber bcutfdjen ^oefie im äRittefalier

oon Dr. Äarl Hofenfrang.

15 2. 2)aS §elbenbua) unb bie Nibelungen oon Dr.

Äarl Nofenfranj.

3. Über b. Stturel u. Dante'S Äomöbie. »on
Demf. C5.

81. (8. Äug.) StltertumSfunbe. De DÜ8 Domesticis priscorum

20 Italorum scripsit 6m. ^aecfel. <ft.

99/101. (28. Sept.) [8iterär.©eföW)te 9tr. 2, 5 u. 6]

:

Ü. b. gortfdjritte b. SBiffenfdjaften in ben legten

50 Satiren oon Dr. D. »ed. <».

©efo)ia)te ber gried). Siteratur o. 9R. S. Sü)oll.

25 «• b. ftranjöf. o. 3. ft. 3. Stt)toarje. 03.

®cfa)ia}te beS 2Bteberaufblü$enS toiffenfd&aftlitt)er

»Übung, oornelrnilia) in Deutfa^lanb oon Dr.

£>. 91. (Srljarb. «.

107. (19. Dftbr.) Deutfd&e Denftoürbigfeiten. §erau5g. oon 6. %.

so 0. JRumoljr. <Ö.

117/9. (16. 9too.) I&ranjöf. ©efa)t$te 9tr. 6, 11]:

35er Äampf t. roeftl. ftrantreid) 1793—1796. 03.

»riefe auS $ari§ 0. griebr. 0 . »aumer. <ß.

123. (5. Dej.) föranjöf. @efa)i$te 9tr. 16, 18}:

86 3)ie 3 legten gelbjüge flcfl«™ Napoleon 0.

Stu^r. 1. 35b. 03.

Oieidiicfyte granfretdjS feit fBieber^erfteüung ber

©ourbonS oon ^Jcter 0. Äobbe. 1.3$. <R.

127. (14. Dej.) [granjöf. ©efa)iö)te Wr.27]:

40 Der ^ntialibe oon ©. Spinbter. ö>.

128. (17. Dej.) SRemoiren einer Ungenannten. tö.

129. (21. Dej.) «ntäuä. Gin »rieftoectfel über fpefulatioe Wlo.
foppte in iljrem flonflift mit JBiffenf^aft unb

Spradjc fcrög. 0. O. $f. ©ruppe. ß.
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1882. mvmuott.

»r.

104/14, 117/8, 120, 123. (1.-23. 2Rat.) *u§ bem iHeifetagebuo*

befi jüngften Äiwc$arftfi. »riefe an jioei greun*

binnen in Stuttgart. 5

1888. ßttfrotnrblfltt.

»r.

8/9. (18./21. San.) [©ermaniftrenbe granjofen. 1):] Cours d'his-

toire de rAllemagne. Par St Marc
Girardin. ©. io

10. (25. 3on.) [§umorifrifa> Literatur 17):] 3R. SC. o. $&ümmel§
fämmtl. ©erfe. 3. HuSg. 6 »be. <B.

15. (a gebr.) ÄunfigefdMte. Über bie §auptperioben ber föönen

Äunft oon ÄmabeuS SBenbt <B.

17/20. (13./20. gebr.) floocllen unb ©rja^lungen: 15

1. örja&lungen unb ^fymtafiefrürfe oon 2ubto.

93ed>ftein.

2. Wooellen u. ^fymtafiegemälbe o. 2. 33 e Coffein.

3. ©rjäl)lungen u. ftooetten o. ©. o. ©a^Smann.
4. erjä&lungen oon £$erefe §uber. ©ef. u. *>

Ijr8g. o. 9J. %.

5. SB. «lejiS gef. floocuen.

6. oommermaloen o. G. Spinbier.
7. Saoabedjer o. 2eop. Sdjefer.

8. §iftor. 9tooellen u. ©rja t) lungeno.@buarb ©elje. 25

9. Sßert&olb ©djroarj. 9looeUe o. 6b. Butler.
10. £a8 SWuftffeft o. @. gr. 93 lau I.

11. $a§ 6Ienb«fea. 3 SRoo. o. »aljac. Überf. o.

Dr. Srt)iff.

12. Äofctten u. «rabeSfen. ttooeüen, poettföe ©e» 80

mälbe u. fq ttr. ©fwen b.jüngernSerapion«.
brüber.

13. Duetten bc8 Sfafefpeare, $r«g. o. Dr. ©djter

»

mener, fiubro. $enfd)el u. Äarl ©imrodf.

22/7. (25. gebr./ll. SKärj.) Äomane.
*" **

1. ©cipio (Skala (oon o. »e&fueS).
2. SBeate o. «lejbr. »roniforoflfi.

3. $ie grauen oon 9teibfa)ü$ o. %. »ronifotoSf i.

4. 2>ie Srrroijaje be* 2ag8 o. O. S. ». HBolff. 40
6. £>ie legten 3apolna 0. granciflca 0. Stengel.
6. Angela 0. KgneS granj.
7. 2>ie $almc 0. Äbeline 0. X.

8. fcaralb u. eisbetfc 0. SB. 0. Oertel.
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9. Äofelaroletn o. SR. ©agoSfin. Überf. o. <£r$.

©Bring.

10. %tar*®uH o. Gugen <5ue.

11. ©abaniS o. 30. «leriS.

6 12. So^rob, bcr ©eifjeL »uS b. ©ngl. SRorter'S

o. 3o^. Sporfd&ilL (ß.

28/30. (16./20.9Rfirj.) <5taatSroiffenfa)aft.

1. Code diplomatique par Charles de
Martens.

10 2. ©eföic&te bcr ©taatSttriffenföaft o. 3. SSci^cI.

3. Urfprüngc bcr ftirdjenoerfaffung bcS SRittelalterS

o. Ä 7). ^üllmann.
4. Der 3n>ed beS Staats o. griebr. SRur&arb.

5. Über SBtberftanb, Gmpörung unb 3n>angSübung

16 bcr Staatsbürger gegen b. befiefcenbe Staats«

gemalt t>. ftriebr. SRurljarb.

6. StaatSnriffenfdjaftL »ortefungen von Ä. £>. 8.

$öli(. 0&.

46. (3. SRat) .<?ricg$nnffcnfa)aft.

20 ^reufjenS 9RÜitair«$erfai?ung. H. b. OtatqÖf. b.

©eneral o. ßaraman. <B.

57/63. (5./21.3uni) StaatSrotrtia)aftSle&rc. *)

1. 3. SB. San' S auSfü&rl- Darftettung b. flatumal«

öfonomic. % b. f^ronj. o. 6. @. SRorftabt.

26 2. ^olttÖfonomie o. 3of. Droj. Überf. o. Äeller.

3. SBcrfudfr eine« SnftemS ber «Rational* u. Staats«

öfonomic o. ©. ft. Äraufe.

4. Die ©runbfätye ber Jinanj o. & Sdjön.

5. Rapports et diffe*rences entre les Prin-

80 eipes de la doctrine du Docteur Ques-
nay et de celle d'Adam Smith, par

Dr. Fr. Weidemann.
6. Daff. in beutfdjer Überf.

7. Der ©taatSfrcbit o. g. 6. gulba.

85 8. Xulpen u. StaatSpapiere.

9. Der SSerfeljr mit ©taatSpapieren im ^n« unb

9(uStanbe o. Dr. 3- §• ®enber.

10. ^been über einige Probleme im ©teuertoefen ic,

d. (5. ». ©enSburg.

40 11. lieber bie Sorjüge u. »finget ber inbireften

öefteuerung o. ©&. o. Utmenftein.

) »t* 3lr. 00 irrtümli* B etoat*»iffenf4oft*Ie^re-. BgL S. 19, 9u|Ioto
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12. Die Älaffenfteuerocrfaffung befl preufj. Staats

o. $aul Sinn&olb.

13. Die ©eioerbefteueroerfaffung b. preufc. ©taats

t>. ©inn^olb.
14. DaS 3otttocfen in Deutfdjlanb. 5

15. Ü. b. greiljanbel oon SBencbig 0. 6. 3. Cjörnig.

16. Ü. b. §anbel u. bie Übrigen B^eige b. 3nbuftrie

in §annooer 0. @. 0. ©ülidj.

17. Materialien für bie ju erroartenbe Sieform beS

beutfajen SÄünjmefenS 0. 8. % Srüel. 10

18—22. Dioerfe ©Triften über Serffd&erungen oon

3.3. 8i ttr 010, Ärauf e, %. £. —ff. <B-

118. (18. »00.) 2iterar.©efa)ia)te.

Die neuromantifdje $oefie in $ranfreidj unb iljr

3$erlj3lini& j|ur geift. ©ntroidelung b. franjof. 15

SJolfeS oon Dr. 8. «. $uber. <B.

121. (29. »00.) ©ajaufpiele.

Dramatifo)eS oon 3- ©. SRanb. <R.

132. (30. Dej.) [©a>au« u. Srauerfpiele 19):] 2age ber Sorjeit 0.

©eorg Döring. <B. 20

1883. Worgenblatt.

Hr.

16/8. (18./21.3an.) Die ©terbefaffierer. Sambocciabe.

87/91. (ll./16.9tpr.) Die ©ingeträngdjen. SBambocciabe.

104/21. (1./21. SRai.) Der Äaperbrief. ©ine Woodle. 8B

199/209. (20. 31.«ug.) Gljeoalier Clement. SlooeHe.

244/9. (11./7. Oft) ©enrebilber auJ ber (tfneftföen 5BeIt»)
*) Kuft bent In Jturtem erfebdnenben Kotnan: SRo^a

©uru, ©ddjicbtt eint* Öottt«, oon Carl »Bb>om. [=Lthi^

262/4. (1./4. 9ioo.) (Sine tibetanifaje ©cene.*)
*) Cpifobc au« b«m närtften« erfebetnenben JRoman:

Waba ®uru, oon ft. (Buborn. (=» 1, 1.]

206/74. (6./15. floo.) Heifeffijaen. ©rfter «rtifel. ft. Cftn^koni.

1834. ßiteraturblatt. so

Sir.

6. (15. San.) $utnorifti[d)e Siteratur.

Seben unb treiben ber feinen SBelt. 93on 91. ©lafj»

brenner. <ß.

17. (17. gebr.) [Sänber* u. Sölferfunbe ©uropafl 9te. 42:] 86

JÖiener Silber oon SB. «lejifi. <B.

29. (19. 2Rarj.) [»omane u. «RooeDen 9fr. 39 u. 40:]

©orgona oon Seroalb. (ß.

Die Ijolje Sraut oon Sönig. <B.

87. (11. «priL) [Äomane u. «RooeÜen 9fr. 47 :] 40

Der ©fingerfrieg auf ber ffiartburg o. 31 ug. SSürtf.
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10

54. (26. Kai ) ßunftgefötdjte.

Äünfilcrgefdjtdjten, mitgeteilt oon Slug. $agen.
2t. u. b. 2). Gljroni! feiner Saterßabt oom
ftlorentiner Sorenj (Shtberti. 03.

71. (11. 3uli.) 3«tgef^te.

Einige 3feife( u. Semerfungen gegen einige 2ln*

fixten über b. beutfa)en Unioerfitäten, beren

JßerfaH u. 9tcform oon Dr. SB. 9C §uber. 03.

92/93. (8. ©ept) [3Wmiftt>: ©eftt)itt)te 9lr. 4:]

2)ie Söeltanfdjauung beö fcacituS, oon Dr. Ä.

ftoffmeifter.
1834. aJtorgcnblatt.

1/8.

15

20

28/34.

79/81.

132/9.

149/55.

217/23.

230/52.

297/301.

(1/9. San.)

(1/8. gebr.)

23on ftarl 03n4kotu. Qmdttt

9Jon ftarl töubkoni. dritter

$$teriföe

Steifcffijjen.

«riifel.

Steifefftjjen.

«rtifel.

(2/4. StpriL) ÄanarienoogelS Siebe unb Seib.

9looeKe oon ftarl OJttfchom.

(3/11. 3uni.) Heifeftiajen. Sßon ftarl 03nb>onn Sierter

Hrtifel.

(23/30. 3uni.) Äcifcffiascn. SBon ftarl «ubkow. gönfter

Slrtifel.

(10/17. ©ept.) $$ilofop&ie, 2)e3potiSmu« unb Äfctorif.

53on ftarl ©uljkoni. (©cene in ber

2lfabemie au§ „Jupiter SJinber/'.)

(1/21. Dft.) 2>er ©abbueäer oon Hmfterbam. Stooette

oon ftarl (Buchara.

(12/17. $ej.) Marino Sralicri. fcramatifdje ©tubte oon

fi. <5ub>oio.
1886. anorgenoiatt

20/4. (23/8. 3an.) (Sin Dit&tert&ee Bei 9lero. «uß Jupiter

«mbes, oon ftarl 03n|kan.

81. (4. Sprü.) $rofog jum ftrauerfpiel 9tero. Ston ftarl

(Du^kOio.

Sur ergänjung folge eine Überflogt ber «uffäfce unb Pritilen

aöolfgang 2Ren|eÖ über öufefoto unb Me iungbeutfa* ßWtrofctr au«

ben Sauren 1831—1837:

1831. gttewrnrblatt.

20. (21. gebr.)

44. (29. Äpril.)

lyoruttt oer viournai'jjtierttiur. ^erausgeoer

«an U)ur,iotti.

[Äomane Hr. 29:] $a8 2)uett oon

SRunbt.
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79/80. (3. Äug.)

111. (2. 9loo.)

121. (28. 9ioo.)

1882. gtfentfurMatt.

52. (18. SRai.)

87. (27.

1888. ßtfrwttttMatt.

Sir.

4. (9. 3an.)

5. (11. $an.)

9tacf)trage ju ben 9kifebilbern oon $eine.

PCageßpoliti! 9h:. 15:] Äa^lborf ü6er ben

«bei, &er§g. o. fceine.

»riefe aus $ari3, oon 8. Börne. 2. fceil.

©ef. e^riften oon S- Börne.

SWabelon ober bie ttomantffer in ^ariö, oon

2$. 3Runbt

7. (16. 3an.)

33. (29. aRdrj).

64. (24. 3uni.)

120/1. (25/29. 9loo.)

122. (2. IDej.)

l&o*. xueraturoian.

Hr.

7/8.

10

©riefe ouS ^art* 1831—82, o. 8. Börne.
3. u. 4. Seil.

^eineS Äeifcbilber (2. »ufl.) u. ftwnjöfiföe

3uftanbe. tteuefte SBanberungen, 15

Umtriebe unb Abenteuer be* (gtoigen

3üben unter ben tarnen Börne, #eine,

Saphir u. a. 3um heften ber Slnftatten

gegen bie ©t. Simonie an§ Stctjt gcftetlt

oon (Sruciger. griebridj SBilljelm« 20

ftabt 1852.

©riefe eine« Marren an eine StÄrrtn.

[©taatSnuffenfajaft <Rr. 17:] «Die (Swujeit

DeutfälanbS in politiföer u. ibeeüer @nt*

nwflung 0. 2$. SRunbt 25

Silber u. 3«f*önbe aud Berlin 0. 3. 3o«obn.

©Triften ü. b. (Smancipation ber ^uben.

tfrittföc halber 0. Zt). SRunbt.

30

(17,20. ^on.) [2Snber> u. Bölferfunbe ©uropa« 9lr. 8:]

fcouanb in ben Sauren 1831 u. 1832

0. fiubolf SBienbarg.

Raba (Sunt. @eftt)i#te eine« @otte$. Bon
ftnrl ©ufchoto.

20/1. (24/6. fjebr.)

25/6. (10/2. SW&a.)

28. (17. SRärj.)

44. (28. Stpril.)

71. (11. 3ulu)

30

pation.

[Siomane u. HooeHen <Rr 38:] 9looeOen oon

%. @. Äü&ne.
[Romane u. ftooeUen 9tr. 89:] Der «aftliSf 40

ober ©eftdjterftubien 0. SRunbt.

[$umoriftifa)e Literatur 9lr. 2:] 2>er ©alon

0. §eine. 1. Bb.
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1835. MUxatüvUatt.
Kr.

78/9. (3/5. *ug.)

83/4. (11/4. ©ept.)

99. (28. ©ept.)

107. (19. Oft.)

108. (21. Oft.)

109/10. (23/6. Oft.)

20

115. (11. 9too.)

30

40

flii... . 1... r« . «

»iieratirroiati.

»r.

1/5. (1./13. San.)

17. (15. gebr.)

30/1. (23./Ö. SRärj.)

37. (11. SIpril.)

66. (29. 3uni.)

xitteroturoiou.

21. (24. gebr.)

93. (15. ©ept.)

112. (6. 9ioo.)

[SHorgenblatt 111/4, 9/13. 2»ai: «n bic

moberne ©eUetriftif u, i$re ©ö$ne o.

grtebr. 9to&mer.]

©Triften über bie 3uben*©mancipation.
£er $ube, ein Journal für ®eioiffen5>

frei&eit fcrfig. o. Dr. ®. Siieffer.

Vornan.

Shtatftj t>. finrl tönfchon).

3n>eite Abfertigung beS Dr. (Bufchoni. (Kit

Scjieljung auf 9tr. 262 ber »Hgern. 3tg.)

dritte Abfertigung beS Dr. »nfckom. (Be-

rufung auf Äüfrte.)

[2)amcn*2iteratur iRr. 2:]

ttafceL ©in öua) be£ «nbenfettS für ü)re

greunbc.

[$amen«2iteratur 9tr. 3:]

ß&arlotte ©tieglifc. @in DenfmaL
Unmoralifaje Siteratur.

«eft&etifaK gelbjüge. Xem jungen Xwurfä>

tanb genubmet oon 8. SBienbarg
StrcttfTriften.

1. Sie junge Siteratur u. ber Äomau SBaUg.

6in $abemecum für §errn ©u&foro, von

Dr. 33 aperer.

2. SBotum über ba£ junge SDeutfälanb.

2>ie junge Siteratur („2>te Jeune Alle-

magne in $eutfd|lanb." — ,,«n bie mo*

berne 93cu"ctriftif unb i$re ©ö&ne" oon

gr. Sioljmer.)

«ntiajriftent^um (gr. Giemen«* „SJtonifeft

ber Sernunft").

©alon oon §eine.

fcerr »ornc u. ber bcutfa)e Patriotismus,

©nbe befi jungen Eeutfajlanb.

Haftel, Gin JBuö) beS SfobenfenS für t^rc

greunbe. ©aUerie oon Sißmijfen au8

Ä.'fi Umgang u. Sricftoed'jfel.

©Triften über ^uben.

Über „U&lanb unb Hüdert" oon ©. $f ijer.
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14) greipofen 1840. 4. $eft 6. 182 ff. 253.

15) ©eiger ©. 69.

16) Seiger ©. 125.

17) ©etger ©. 85, 88.

17 a) „»ertljeibigung gegen SRenjel unb Berichtigung einiget Urteile

im ^ubtifum." SRannljeitn, 6. SÖioentljal, 1835.

18) „Siterar. 3obiacu8" SRoo. ©. 359; SJej. 6. 451. Über SBolf 6.378.

19) „ftrei&afen" 1840. 4. $eft ©. 269 refp. 271.

20) ©eiger 157 ff.

21) ©uftao Äü$ne, SebeuSbilb u. »rieftoedtfel. §erau3g. oon (Sogar

^ierfon. 1890 ©.38. — 3um Sorigen nodj bie 910% bafc Äüfcnc als

ftebafteur ber 3eitung f. b. eleg. SBelt am 5. unb 6. Dftober in 9er. 186/7

eine Äritif Aber ©ufcforoS „ffiattn" braute, in ber er ebenfo.nrie SRunbt

bie ©eftalt (Mfarfl „cfelljaft" fanb unb fie mit t&rem Serfaffer ibentifijierte.

©d)on befi&alb burfte SWenjel Äütjne als feinen ©eftnnungSgenoffen be»

jeidmen. Sgl. ©eiger ©. 130.

22) #l)nlid}e3 {jat 9Kunbt 1840 im „Sreiljafen" (4. $eft) oon fid)

felbft geftanben.

23) ©eiger 141 ff.

23a) Ulrici fatte föon am 29. Oft eine (SrHärung gegen ©ufefoio

unb ffiienbarg mit »eaiefang auf 9tr. 430 ber 9Wg. 3tg. (aufcerorbentl.

»eil.) niebergefdjrieben, bie am 13. 9too. in 9lr. 116 beS oon 9ReuaeI re»

bigirten SiteraturblatteS erfdjien.

24) 9m 3. 3>ej. folgten feinem ©eifpiel bie $rofefforen ©an 9 unb

§otl)o, am 9. Ulrici mit einer jroeiten ßrflärung, am 14. Hörlkofen«
frana, am 26. §an. 1836 2renbelenburg. Sgl. auefj ©eiger 142.

25) f. ©eiger 179.

26) Der »rief ift abgebrueft in bem »anb „»riefe oon ©tägemann,

HRetternid), $eine unb »ettina o. Slrnim" (Seipjig 1865) S. 117.

27) ©eiger 103, 114.

28) $olfemann „»5me" ©. 253.

28a) 3tg. f. b. eleg. ©elt 1836, 9tr. 182, 16. ©ept. ®u|fon> fatte

in ben „Seitragen" fiaube oorgetoorfen, bafj er im ©til ©oett)e nadjaJjme,

aber nid>t bireft, fonbern auf bem Umtoege »antragen. 3n einem »riefe

an Äü&ne fatte biefer feinen ©til oerteibigt; er Ijabe ti)n nid)t nad) ©oe$e

abftd)tlid> gebilbet, wenn er aud) taufdjenb 3$nlid) fd)retoen fönne; me$r

tfabt er ben granjofen Soltaire, Diberot, SRonteSquieu als feinen Sefcrern

ein ©til ju oerbanfen. gür Saube beanfprudjt er burdjau« ftttiftifdje

©elbftanbigfeit. — Aüljne, ber mit befonberm »exogen Meine §iebe gegen

Wutyforo führte, machte auS bem »riefe, rooljl nidjt ot)ne 3uf^mmun9
3ternt)agcn§, einen s2lrttfel für feine Siegante 3eitung ©ufcforoS frinrocts

auf biefe »erüctftdjtigung beS w»öfen", ioa3 oon tym auSgelje, ift bafcr

irontjd) gemeint.
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29) 3n „©ötter, Selben, £5on*Duirote", 1838 6. 165 ff. SieHeunt

begebt fidjSarnbagenS (Empörung aber nur auf bie „©attn", weil ©ufr*

(oro hierin prioate &ufeerungcn SRa&e 18 aufgenommen Ijatte (oaL bie nadj«

träglidje SRotij ftnmerfung 73 a).

30) »riefe an tietf, &erSg. o. Ä. o. $oltel IV. 35.

31) ©riefe an eine ftreunbin. HuS ben Sauren 1844 bis 1853, §am*
bürg, ^offmann & ©ampe. 1860. ©. 264.

32) S&gL Stuttgarter SRorgenblatt 1831. 9lr. 142.

33) Siüclblitfe ©. 56.

34) SRüdbltdc ©. 119.

35) aWorgcnbiatt. 1834. 9ir. 297-301. 12.—17. £ej.

36) SRüdblicfe ©. 15. Söeitertyin fommen nod) folgenbe Seiten in

Setraajt: 16, 56, 59, 60/1, 113, 119/21, 125, 126, 138/9, 205, 238, 24ü,

305, 324.

37) fiaube „SRoberne ©barafteriftifen, SKannbeim, SoeroentbaL 1835.

I. 294 ff.

38) fiaube, „Saß Surgtbeater". 1868. ©. 337.

39) Saube, ©ef. ©Triften. I. 193.

40) $. 2$. HötfaVr, „©eubelmann'8 geben unb Sßirten". Serltn 1845.

41) liefet Sörief oom 8. September ift ber, ben SKötfdjcr unter bem
7. Februar abbrudt 2)aä ift unnötig, <£r ift nia)t ber Hnfang, fonbern

baS ©übe ber Serbanblungen.

41a) gdj fann Ijier nur meinem IBebaucrn ÄuSbrurf geben, ba§ ältere

ftatfjgenoffen fidj aua) ben böftidtften Anfragen gegenüber oft oöUig ftumm
oerbalten; über biefe in Deutfdjlanb beftefcnbe „«aerSgrenje" Hefte fttfj

oiel fagen.

42) KuS ber 8eit unb bem Seben. 1844. ©. 417 ff. $ierauf be.

Siefen fidj audj bie mciften ber ntdjt näber bejeidnteten ßitatc.

48) Xiefefi ©itat ift fpäter ein Sieblingflroort ©uftfomS geroorben.

44) 1836. I. 205 ff.

45) 5Bermifd)te ©djriften, 1842. III. 191.

46) Selegrapb, 1839. 9lr. 138.

47) »erm. ©ajriften. I. 167, 166, 173, 176, 204.

47 a) ©enbelmannfi 9tod)la& ift leiber oöttig »erfüllen; bie ©tooe

foQ U)n oerfauft $aben; eine 9tadjrid&t barüber wäre mertooQ!

48) «ufi ber 3eit u. bem Seben. ©. 457.

49) II. 91. 6. ©c ©. 198. So nia)t „2. Auflage" auSbrüdlicb ftnju.

gefegt ift, bcjtcljcn fld) bie ©citenangaben auf bie 1. Auflage.

50) SRolifereS SBerte mit beutfdjem Äommentar, 6tnleitungeu unb

©rfurfionen. $r«g. v. Dr. »bolf Saun. ©b. m. 2. fcufL Seipjig unb

$ari8 1878.

51) f. 1. «ufL ©. 162. 2. «ufL ©. 19. 4. «ufl. ©. 25.

52) ©e[. Söerfe. 12 »be. 3cna, ßoftenoble. 1872 ff.
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53) £iefe ganj oorttefflid^e unb geiftfprühenbe S6redmung mit aflen

feinen (tterarijdjen 3«tgenoffen erfö)ien im „Jahrbuch bet 2iteratur" ($anp

bürg, §offmann unb Gampe) 1839; Ieiber fehlt fie in allen Sammlungen

ber ©ufcfoiofchen 2Berfe, obgleich fie, als unmittelbar auS bem Bugenblut

geboren, für biefc (Spoche ho<h charafteriftifch ift.

54) »riefe an 3acob Auerbach. II. 269.

55) SebenSbilber II. Bb. 1870 unter „2>aS Äaftanientoälbchen in Berlin"

S. 115 ff.

56) ©utytoto irrt fief) ^ier forootjl in ber 3«t nrie in ben Buchtiteln.

Soiooht bie „Älagen eines 3ubenM wie bie „Heligiöfcn SRfjapfobien, Blätter

für bie hSänften $ntereffen" erschienen 1837.

57) 3tg- f. b. eleg. SBelt 1833. 9tr. 4. 28-31.

58) ©etger 102-111.

59) Später unter bem Sitel „Särularbüber", 1. ©efamtauSg. ftranf*

furt 1846, Bb. 9 u. 10. Softenoblefche «uSg. Bb. 8 (S. 347. §ier ift

bie Sfijje gefurjt).

60) SebenSbilber. 1870. IL Bb. S. 73 ff.

61) ©ufeforo nennt ihn a. a. D. irrtümlich „Heinrich ober Äarl".

61a) ©ufcfoto fagt irrtümlich „SMmar".

62) „Vergangenheit u. ©egenroart" S. 6.

63) „Vergangenheit u. ©egenroart" S. 8.

64) fiiteraturblatt jum „Wnij", 9tr. 6. Vgl. „Beiträge jur ©e*

ftt)ia)te ber neueften Siteratur" 1836. Bb. I. 3. 66.

65) ©abriel Hieffer macht eS in feinen „^übifdjen Briefen" (I. 68)

giftig jum Vorwurf, ba& er öffentlich immer als Vertreter beS Triften,

tumö aufgetreten fei.

65a) 1. Bb. ber ©ef. 2B!e. (Softenoble) €.238.

66) S. 53 ber QuartalSnummern. 9läh- barüber S. 1 ff. bief. Buches.

67) ©aOerie ber auSgejeichnetften Israeliten aller 3ahrhw»berte. $er«

ausgegeben oon <&. ©raf o. Breja, reb. o. Dr. Sich. D. Spajter. gortgef.

o. Dr. 91. granffurter unb Bertholb «uerbach, (Stuttgart 1834 ff. SKefe

Sammlung mar, fooiel ich WtfteHen tonnte, urfprünglich ein burchauS

d>riftlicheS Unternehmen; für bie Aufnahme entfehieb nur bie jufäUige jü«

bifcfjc Slbftammung, auch wenn eine innere Verbinbung ber ^erfonen mit

betn ^ubentum nie beftanben hatte ober nicht mehr beftanb.

68) (S. 170 geile 9 o. u.) Briefe an $acob Stuerbadj. I. 5.

69) (S. 171 3eile 7 o. o.) ©ef. ©erfe, ©oftenoblc. IX. 416.

70) Hücfblicfe 114.

71) Vgl. bie Schrift «tuerbaa>S über SKeffer S. 10, 29, 30, 38, 8.

71a) f. Beiträge. IL 267 ff.

72) £ie „SBaQn" mürbe in 700 (Sremplaren gebrueft, bie nach bem

Verbot fofort, trofc beS hohen $reifeS oon 3 fl., oergriffen toaren; bie Be<

fchlagnahme förberte bei Sömenthal nur noch 2 Gremplare ju Jage; ogL

fteftcr S. 30 $nm. 36. £er Äoman rourbc 1852 als 13. Banb ber ©e*

£ouben, Qu$toro*$unbe. 34
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fammcltcn föertc (ftranffurt, giterar. Anftalt) neu ^crouSgcgcbcn unb ift

aua) in ber legten eoftenoblefdjen ÖefamtauSgabc unter bem £itel „Ser«

gnngene $age" (58b. 4) enthalten.

73) fitrblatt 1837, 9tr. 21.

73 a) 3)iefe 9Jottj ftnbc idj erft nadjtraglid) in ben Erinnerungen befi

Jtomanfc^riftfteflerS §einridj Äönig: ©ef. ©djr. 93b. 15 ©. 255 (= „Gin

©titteben." 1861); c§ ift mir nur nod) möglich, in ber Anmerfung 29)

auf biefen Sßacbtrag ju oermeifen.

74) ®cf. ffierfe 93b. 13. 1852. Sorr. ©. 16.

75) „Vergangenheit u. ©egenroart". 6. 46.

76) 2iteraturMatt 8 jum „$l)5mr" 48, übertrieben „Gopreffcn fürÄaro»

linc (ftott Charlotte) ©tieglifc". Xiefer unb ber oor^er ermahnte Auffa$

gingen unter betn jufammenfaffenben Xitel „Staljel, Settina, Charlotte

Stieglifc" fpöter in bie erweiterte Sammlung „Deffentlicbe dljaraftere"

über (f. Goftcnoblefcbe Ausgabe $b. 9, ©. 215).

77) 95b. 13 ber ©ef. Söerfe, 1852, 6. 16 ber Vorrebe, wo auch bie

obige ^Begebenheit mit etrocJ anberen SBorten erjäbli wirb. Gofxenoble*

fa)c Ausgabe 93b. 4, 6. 238. VgL auch ftefter „eine oergeffene @cfch«htS«

pbilofopbie". ©. 12 u. Anmcrfg.

78) Goftenoblefa)c Ausgabe 58b. 4 6. 240.

79) ßbuarb »eurmann in „ftranffurter 93ilber", SRainj, g. Äupfer«

berg 1835, 6. 178 f.

80) 9tfd>arb Softer „Sine oergeffene ©efdjicbtSphilofopbie. 3ur ®c-

fdjicbte beS jungen 35eutfcf)lanbS", Hamburg 1890 (Sammlung gemenf

ocrftänblia)er uriffcnfcbaftl. Vorträge o. $ira)on><3ftattenba$, §eft 98) 3. 29

Anm. 26; oon mir auf ©runb ber Äften nadjgeprüft.

81) Strblatt 1832, Kr. 52.

82) ßtrblatt 1831, 9lr. 79, 52, 43.

83) Strblatt 1833, 9lr. 4, 102, 120/1, meiterbin 9lr. 5.

84) Strblatt 1836, Kr. 37.

8ö) ©eitere Setege »gl. bei fcolfcmann „SörneM S. 273/6, 281, 302,

327, 328, 330, 339/54.

86) (3 198 3. 12 o. u.) 3üb. 93riefe 1840. I. S. 85, 88, 90, 92.

87) 3üb Briefe. I 129.

88) ©abriet ttieffcr'S Scben nebft Mitteilungen aufl feinen «riefen,

oon Dr. SR. ^Sler. Jyranffurt u. Seipjig 1867. («18 1. 93b. o. 3tiefferS

©ef. ©Triften) ©. 237. ©eiteren für} als „381er" jitiert.

89) Gincr luftigen Ironie ber Söcltgefdjidite mag hier Ermahnung ge»

fdjeben. 3m Äatalog X bc8 „©übbeutfdjen Antiquariats" ju 2Rüno>en

finbet fid) unter 9lr. 1026 SRenjetö Siteraturgcfdjicbte (2. Aufl. 1836) mit

bem oiel oerfpred>cnbcn reijootten 3u ia t}
bcS Antiquars oerfeben: „®erütf<

ftdjtigt bie erotifdje Literatur umfaffenbcralS anberc fiiteraturgcfordnen."

Armer SRenjcl! 3Öcnn Xu baS bätteft ahnen müffen!

90) Strblatt 1836, 9ir. 2.
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91) Strblatt 1835, Nr. 110. 1838, 9for. 37.

92) Strblatt 1837, 9ir. 93.

93) Dr. 3. 3Setl, „2)a8 junge Eeutfdjlanb unb bie 3uben". ftranl»

furt a. 9JI., 3äßcr*fdjc »ud)banblung. 1836.

». »uerbatf, „2>a5 ^ubentfoim u. bie neueftc Siteratur". Stuttgart.

94) »gl. bcn »rief Söroent&alS an ®u&foro, Buguft 1835, bei frefter

©. 35.

95) Strblatt 1836, 9lr. 1, 1. 3an.

96) Strblatt 1836, 9ir. 2.

97) ftret&afen 1840, IV. £eft, 6. 234.

98) Strblatt 1837, 9ir. 112.

99) Strblatt 1837, 9lr. 93 ff.

100) 38Icr 3. 201. — «uf 6. 206, 3. 6 0. u. fyit ftd) ein $>rutffe&ler

eingefcf>li<beu. SRenjelS Siteraturgefdjid&te in 3 »flnben erjagen 1858/59,

niajt 1856.

101) 381er 6 246.

102) Sfiter S. 279.

103) ^übifaje »riefe II, 10 ff.

104) Strblatt 1886, 9lr. 66.

105) Sübifajc »riefe II, 40/2.

106) 3übi|'d)e »riefe II, 14.

107) (S. 212, 3. 5. 0. 0.) ^roelft 8. 669.

108) $roclfr 3. 669, ftefter 3. 37.

109) feiger 168 f.

110) Saubc, «cf. Söerfe I, 307.

111) »ei ©rroäbnung ber „8erapljtne" fann ift) mir nitöt oerfagen,

auf bie jüngfte »eurteüung ©ufeforoö in 9t. SW. SReoerS Stteraturgefdjia)tc

jurihfjulommen. ÜDaS »udj, gegen baS ungefähr fo oiel ünte oerfprifct

tporben, als ju feiner £erfteUung nötig roar, roirb groeifelloS eine Qeit lang

als 9iad)frf)lageroerf vielfach ju (Mrunbe gelegt werben unb bem §erro »er»

faffer finb baber Diellcia)t einige »cridjtigungcn für eine neue Äuflage an«

genebtn. 3$ Icje ba über ©ufcforo folgenben 2lu8fprud>: ,,9tofa) bridjt er

mit feinen tbeologifeben $l3nen, mit einer »raut, beren Vornan er bann

inbiSfret genug in „Serapione" (1838) oerroob, mit feiner »crgangeuljeit."

25iefer 3afc enthält nid)t nur iljatfadjen, er ift jugleia) ein Urteil, ^eber

muß ben »orrourf IjerauSlefen, als ob ©ufcforo gleidjmütig feinen erften

»eruf rote einen alten 3io<f abgeworfen, als ob er mit feinen fterjenß«

empfinbungen gefüblloS gefptelt babe. Die $ljatfad)en in biefem ©afce ftnb

aber ade fnlfd). 3roci 3<*&re roar ©u&foro Geologe, unb als er ftd) oon

biefem, tf)m übrigens aufgezwungenen Stubium abroanbte, gefcbalj e3 unter

fdjroercn £cräcnSfämpfen; nod) al« SaiulamtSfanbtbat prebigte er am
^fingfttage 1832 auf 3a)letermad}er8 Äanjel; baS bia^terifaje ©piegetbilb

biefer an innerlichen Kämpfen reiben ©po<be ift bie Novelle „Der ©abbu»

cäer oon fcmfterbam", ber felbft ^aul #eofe feine 9(nerfennung nidjt oer«

34*
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fagen tonnte, bie ober SKener gor nidjt ju fennen fdjeint 2Bie tief ber

$ang jur Geologie ober oielmeljr ju religiöfen fragen in feinem Blute

ftetfte, bewetfen ferner ©ufyfowS fpätere Sdjriften, bie mit SBorliebe unb

6iS jur unfünftlerifdjen Breite retigibfe Probleme enthalten, ©ufcforo

„brad)" aud) nidjt mit feiner Braut Stafalte Sdjeibemantel, fonbem fie

bratf) mit ifjm, waS er nie redjt oerwinben fonnte, unb bie „Seraphe"
enblidj, bie übrigens 1837 erfdjien, Ijat mit Stofalte abfolut nidjtS ju tbun.

Diefer Vornan befanbelt eine ganj anbere Sugenberinnerung (oergl. „Md*
blide" S. 18; 3o$. $roelfe, „Das junge Deutfd)lanb", 6.247/8 unb 701/3

unb meine „Stubien über bie Dramen Äarl ©ufefowS", 3ena*@oftenoble,

S. 80 ff.). 3m äufeerften fJaHe pafjt ber Vorwurf ber 3"biSfretion be*

jüglidj feiner Braut auf bie SSorrebe ju ben Sdjleiermadjerfdjen Sucinben*

briefen. 21 ber SRener nimmt baS nidjt fo genau. ©ufcforoS Berufung als

Dramaturg nad) DreSben fat mit bem (Srfotg beS „Uriel Bcofta" niajtS ju

t&un; bie ^rentiere beS Sefcteren mar am 13. Dejember, baS StnfteHungS*

befret batiert oom 21. 9iooember, nadjbem eS fdjon am 23. Dftober oon

©ufcfow unterfabrieben worben. Seine Beteiligung an ber Berliner Sleoo«

lution mar aud) nur momentan; SBilljelm §auff (f. Söteger S. 231) fann

©ufjfoTD fdiroerlid) fennen gelernt Ijaben, benn &auff ftarb 1827, als ©ufc*

lom noä) Sefunbaner mar. Die gennfj überreizte Strettfdjrift „DionnfuiS

SonginuS" als ein SBerf aufjufaffen, baS geftfnrieben würbe, um „bie ge«

waltige ©eftalt beS toten Hebbel in bie 9lad)t IjinabjuaTOängen", ift eine

(SntfteQung, auf bie irf) anberSwo jurücflommen werbe. 9Ran fdjlage nur

einmal bie Stellen in ßufyS föebbelsBtograpIjie nad), bie ©ufcfow betreffen;

„DionnftuS SonginuS" mar bie redjte Antwort barauf. ,,

3
/« 3afjre", fdjrieb

bamalS ©u^fow an einen Sfreunb, „Ijabc idj gewartet, ob woljl irgenb eine

Stimme ftd) erhöbe unb fagte: DaS geljt benn bodj ju weit!" SKan braucht

ber Sentimentalität in ber 2itteraturgefd)id)te feinen 9taum ju geben unb

barf bodj erfd)üttert werben oon bem oerjweiflungSoollen Sdjmerj, ber ftd)

in ©ufcfowS Briefen über ftufyS Serfaljren auSfpridjt. 9Ud)t ©ufcfoto wollte

Hebbel, fonbem ber tote Hebbel ben nod) lebenben ©ufcfoto „in bie 9laa)t

Ijinabjwtngen." — 3d) erfenne an, ba^ SDIeoer oerfud)t I)at, ©ufefowS Be<

beutung geredjt ju werben, wenn er aud) meljr oon feiner unljetloollen

SBirfung fpridjt. SBenn iÖm baS erftere nidjt ganj gelungen, fo liegt

baS eben baran, bafj über ©u^fowS Sdjaffen unb Streben ein aufflärenbeS

2Berf nod) nidjt oorliegt. Schreiber biefeS Ijofft, in nid)t ju langer grift

wenigftenS einen umfaffenben SBerfud) na^ btefer Stiftung ju madjen.

^einlirf) berührt in SRegerS Darftettung bie perfönlidje Slnimofitat, bie

Überall burd)blicft unb bie Julian SdjmibtS Sdjule oerrät. Sie tritt am
beutlidjften ba Ijeroor, wo ©utjfott)§ SBeimaraner ßpod)e mit einer Slnefbote

d)arafterifiert wirb, bie ben Stempel böSmittigfter Srfinbung eines 3c**ÖCs

noffen an ber Stirne trägt. ®a% ©u^fow mit feinen „Hütern oom ©eift"

bireft an ©oet^eS „SBil^elm ÜReifter" anjuftf)tief}eu beabfid)tigte unb glaubte,

^at er felbft geftanben (fie^e Briefe an SdjüdRng in beffen „fiebenSerinne*

Digitized by Google



— 533 —
rungen" II, 55). SRon foU gerecht fein unb barf bodj SiafyelS SRaljnung

befolgen, bafe man einen SRenfdjen nic^t nad) feinen ©ebredjen, fonbern

nad) feinen SebenSroerten unb $üa)tigteiten „rangieren" folle. Unb beren

giebt eS aua) bei ©ufoforo gar oiele.

112) Drig.»9luSg. S. 218 ff.; 3meite «uSg. in gef. ©erfe 1845, ©b. 3

S. 190; ©oftenoble'fdje «uSgabe ©b. 2, S. 421 ff.

113) Orig «HuSg. S. 337/8.

114) Selegrapb 1837, II. Quartal, Hr. 1; ftefc „©otter, gelben, 3>on

Ouirote" 1838, 3. 309.

115) £ie %\it\ ber Schriften 3acobnS ftnb:

$olitiftt)eS ©ütt)lein für 2>eutf#c. Ottenburg 1833.

Uber baS ©erljältniS ber ^uben jum Staate, ©egenfdjrift gegen

§errn Strcdfufc. Werfeburg 183a (2. SluSga&e. erfaßten

1834 u. b. %.: „3ur ÄenntniS ber iübifa)en ©erljflltniffe".

Silber unb 3ufiänbe auS ©erlin. Ottenburg 1833. 2 ©bc.

Älagen eine« $uben. HRannljetm 1837.

Heligiöfe H&apfobien. ©Ifitter f. b. $öa)ften 3ntereffen. ©erltn 1837.

Stimme au« »erlin. «n bie H^einlanber u. SBefrfalen. ©erlin 1838.

§arfc u. Sora. Seitenfrüd ju ben Älagen eine« ^uben. ©erlin 1838.

Jreocl ber Resolution, ©erlin 1838.

flampf unb Sieg. IRegenSburg 1840.

116) StrMatt 1833, 9tr. ft4.

117) lelegrapb 1838, 9lr. 12.

118) Str. 1 u. 2 be* Siterar. SBeiblatteS u. 9tr. 12 beS fcauptblatteS.

119) Diefer Sluffafc ift roieberabgebrndt in ben „©ermtfdjten Sä^riften"

Seipaig 1842, ©b. I, S. 43 ff. ©ergl. aud) Goftenoblefttje «uSg. ©b. 10,

©. 68, roo ber 3uf°fe f*d) finbet, bafe ^acobn inbeffen bei ber ©erliner

^ßolijei angefteflt roorben fei.

120) »ofenfranj, „9lu3 einem 2agebudj.
H

Königsberg, £erbft 1833

bi« ftrübjafr 1&46. Seipaig, fr «. ©rod&auS, 1854, S. 208.

121) Xelcgrapb 1839, 9tr. 158.

122) ZelegrapI) 1840, 9hr. 9 u. 55.

123) SB. SRenaeW „3>entroürbigfeiten". 1877. S. 354.

124) Erinnerungen, ©ef. Söerfe I, S. 309.

125) 3n ber erften Sammlung ber ©ufcforofrfjcn Sfierfe trägt e§ ben

Zitel „Säfularbilber" (1846, ©b. 9 unb 10), ben eS aua) fpSter mit bem

3ufa$ „Anfänge unb 3**1* beS ^alpljunbertS" behalten Ijat. (©oftenoblej'ay

SluSgabe ©b. 8.) 3>ie Originalausgabe, bie faft boppelt fo umfangreia)

ift wie bie lefcte Äcbaftion, ift eine bucb&änblerifaje Selten&eit.

126) „©otter, gelben, 2)on Duirote" S. 368/9.

127) $ie Originalausgabe oenoedjfelt $ier bie ©orte „Urfadje" unb

„ffiirhmg", ein Irrtum, ber fdjon auS ben näajften Säfce« ftaj ergiebt, in

ber fpäteren «uSgabe aua) beria)tigt ift.
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128) gjtenjcl („$«utföe 2>ia)tung" in, 482ff.) fennt 20-30 *$afioer*

bic&tungen.

129) II. Cuartal 9tr. 1; nmrbe aufgenommen in bie Sammlung
„©ötter, Reiben, Xon Guirote" (Hamburg lb38). ©iefce ©. 319/20. geglt

in ben ©ef. 2Berfen.

130) Stuttgart, «erlag ber Älaffiter 1838, II, ©. 252.

131) Seipjtg 1842, II. SBb., 154 ff.

132) 9fr. 130.

133) Telegraph 9lr. 168.

134) tiefer, 1838 in 9ir. 80-82 erfajienene «rtifel roirftc in ben

ftranffurter ^ubenfreifen roie eine ©ombe. ©ielje and) 2Beili, »Ma
jeunesse", $ari3 1888, ©. 595.

135) 9tr. 71.

136) 1839, flr. 182.

137) 3ölcr, 276.

138) ©riefe Ijeroorrageuber oerftorbener SRänner £euifd)lanbS an

Merbr. SBeiU. 3üriaj 1889, ©. 161/62.

139) Stütfblidc S. 170.

140) ®ef. 2öerfc 1845, ©b. VI, 6.303 ff.

141) »gl. 1833, 9tr. 274.

142) 1888, ©. 46.

143) $Slcr 225.

144) ©. 158.

145) 23aS ©ufofoi» biet oon Saubc berietet, beffen ©efud) bie Seran«

Ioffung ju ber ®efc[Ifd)aft in ©ufeforoS §aufe mar, ift infofern falfdj, als 2aube

noö) feineSroegS feine ©eföngniSftrafc in SRuftfau hinter fi* fatte. Qx mar

roo^I im <Ro»ember 1836 auf ber fcodfoeitSreifc unb büfcte feine ©träfe

erft oom 27. Quli 1837 bi* 17. Januar 1839 ab.

146) ©ufcforo, „©fijjenbuay, «affel u. Seidig 1839, S 86. „Hütf.

Miefe" ©. 160, 164.

147) 3SIer 244/5. fceinr. Äönig, „Gin ©tiaieben" I, ©. 325. ®ef.

ffierfe, 15. ©b. Seipjig, ©roa>u8, 1861.

148) 3§Ier 265.

149) I, 33.

150) ©ert&olb Sluerbad), ©riefe an feinen ftreunb 3acob Huerbadj.

1884. n, 364, I, 389.

151; ©ermifdjte ©Triften II, 165.

152) »gl. feine Beiträge jum „Telegraphen" : 1839; flr. 72, 151-54,

190. 1840; 9lr. 83, 111-12, 128. 1841; 9hr. 11-12, 154. 1842; 9tr. 9,

67, 100-102.

153) Telegraph 1841, <Rr. 47, 8. SRärj.

154) ©gL 6. 224 ff.

165) 9lr. 134/8.

156) 1842, ©. 108.
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157) SSler ©. 237, 202.

158) ©ufcfon» fyxtte bieS in feinem „Sagebu* auS SBerlin" 1840 im

9lnftt)lufe an SeobelmannS DarfteHung beS 9iatb>n behauptet.

159) f. „Die fa)öneren etunben" 1869.

160) Sriefe an 3acob «uerbaa) II, 385.

161) f. Sorrebe jur 5. Slufl.

162) 1852, ©. 49.

163) 3Wit 9tüdfta)t auf jene Äritif, bie fia) an SBorte Hämmert unb

jebc Slufjerung beS Reiben felbft für baare SRiinje nimmt, fjat ber Didjter

in ben SJerS „SBeil ta) fa)on einmal feige mta) unb Subitfc" baS „feige" in

ber 8. 2lufl. in „aagenb" umgeänbert.

164) Sluerbaa) fanb befonberS biefe SSerfe abgefa)macft, f. „Dramatifdje

©inbrücfe" (a. b. 9toa)la&) 1M92.

165) tiefer SKonolog, ben id) ju ben fa)n>aa)ften Steden beS StücIeS

rechne, roeil er oiel $b>afenljafteS enthalt, begann in ber 2RScr.*3lu8g. fo:

„D mir ift ffiafjrljeit ebler, als bie Siebe " liefen renommierenben Anfang

anbcrte ©u&foro fa)on in ber 1. Sfufl. um in „Do mir bie 3&u)rb>it . .
.?"

3n ber 3RScr..9luSg. ftanben aufjerbem noa) 3 Sßerfe, bie in ber 1. Stuft,

ju einem einzigen aufammengeftrta)eu finb. (SS ^icfe bort:

,,3a) liebe 3ubitlj; boa) baS $erj nur liebt,

Der SRuSfcl einer irbifa)en (Smpfinbung,

Die (Seele nia)t. $0) müfcte mttt) .

.

Dafür h>t bie 1. Stufl. ,,3a) liebe 3ubit$, boa) ia) müfete mia) . .
." 3ene

materielle Stuffaffung ber Siebe ift noa) eine SReminiScenj auS ber SRooette,

in ber Uriet ja auü) ein IjöfjereS SBefen ber 2ie6e, iljre llnfterbliö)feit, ab*

leugnet. Über baS SBefen ber Siebe aber fpria)t fia) ber Uriel beS DramaS
nid)t auS.

166) ©emäfj einer 8. <3cene beS 3. «fteS, bie fpäter fortgelaffen rourbe,

in ber 3oa)ai SWanaffe propb>aett, baff er innerhalb breier Sage ein »etiler

ift, ließen anrifa)en bem 3. unb 4. «ft nur 3 Sage.

167) ©. 195 ber 1. «ufig. sanften 3«te 25 u. 26.

168) Daljer finb aua) bie aroei SSerfe ber 3RScr.*2luSg.

:

„Die SKutter tobt? Der feftefte 93eftfc

2tu§ meines SebenS Strmutb; auSgeftria)en?"

ju einem einigen aufammengeaogen:

Die SWutter tobt? 2obt unfcre «Kutter? £obt?"

Diefe gebanfenlofe 3BteberIjolung ber fa)timmen 9iaa)ria)t, beren fßt*

beutung er nur bunfel atmt unb noa) nidjt ganj faffen lann, ift pfndjo*

logifa) rtdjtiger. ©r füljlt nur faft eine pljnfifa)e ©rleidjteaung.

169) 9toa) bem S3erS: „2Rtt fa)abenfrofjer Suft an meiner Süge" —
ftanben in ber 9KScr.*9luSg. noa) bie SBorte:

„®ott unb bie Teufel allgefammt oer!aa)enb."
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Unb ftatl ber bloßen Vemerfung, ba& bie Rabbiner ben Ohnmächtigen auf*

fangen, Reifet e8 in ber SR«cr.»9lu3gabc

:

(Gr fann faum roetter unb finft fd)on ohnmädjtig).

$ie Ueberjeuguna, mar mir eitel prahlen,

(Sin Spiel mit meinem Kantet nad) bem ©inbe —
$ie Ueberjeugung nur ein £arlefin,

$cr — poffenhaft — «nit $ritfd)' unb SRaSfe fpielt —

.

(X>ie beiben SRabbiner fangen ihn auf.)

fciefe etroa« pbrafenhafte ©ieberholung befifetben ©ebanfenS lieft ber

3>id)ter fd)on in ber 1. Slufl. fort.

170) Die 3R8cr.«Hu«g. hat noch einige Serfe, bie Uriel nod) roilber unb

hcrauSforbernbcr jeidmen, als bie 1. 9ufL Statt ber blo&cn ©orte:

„. . . ©aS id) laS (fpringt auf bie Stufe) eS ift md)t wahr."

fyei&t eS in ber aUererften Raffung:

„. . . ©aS id) IaS — eS ift nid)t mahr." (jum Xabemafcl hingeroanbt).

SantoS.
„6r läftert."

Uriel (oben),

„ßa ihr 8anbe, iaud)jet! 3aud)je]

©rlöfteS ^Srael, bein magrer ©ort

©obttt nid)t in biefem Stempel! $ier bie ©ruft —
Sin fdjmerjberoegteS inneres 3Renfd)enleben

25 ie Offenbarung nur ^at ©ott gegeben."

Semer finb in ber grofeen Siebe UrielS oor ben ©orten „©ir motten

Freiheit" u. f. ro. auS ber 3R3cr.*3tuSg. nod) folgenbe Serfe gefrridjen:

„©er bift $u öm'ger? Hebeft 2>u burd) fie?

frier fdjmettre mid) ju ©oben, menn id) lüge!

Prophet mufc jeber felbft fid) werben tonnen,

©id) felber fud)en einen $lafc beS $erjen§,

©o er ber ©ottheit feinen fcltar baut!"

171) S. 300.

172) ©ef. ©erfe (Goftenoble) I, 239.

178) ©riefe eines Harren an eine «Rörrin, 1832, S. 41.

174) Sinnige feiner oor erfd)einen unterbrüdten 3«tf<hrif* „Seutfäe

©lätter für fieben, Äunft unb ©iffenfd)aft." (1836.)

175) 2)a3 3<*hr ift mebrfad) burd) ©ufctoro felbft überliefert, ogl. SRüct=

blide S. 43, ^Jroelft 374; in bie übrige ©iograpbie pafjt e§ nicht fo red)t.

Xie ^rebigt ift abgebrudt im „Telegraph" 1841, 9lr. 65.

176) Vergangenheit unb ©egenroart 1839.

177) Hüdblidc 65.

178) Vergangenheit unb ©egenroart S. 81.

179) S. 65.

180) Seraphine 1837, S. 62/3.
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161) ©cf. ffierfe (Goftenoble) I, 244.

182) «. b. Änabenjeit ©. 141/3.

183) *. b. Änabenjeit 8. 232, 237. Habere« bei ^roelfe ©. 221 f.

184) 9. b. Änabenjcit 6. 243.

185) @ef. 2Berfe (Goftenoble) I, 239, 233.

186) 91. b. ftnabenjeit 240, 290.

187) ©ef. ffierfe (Goftenoble) I, 230.

188) Sebenfibilber II, 188.

189) SRafct ©um 1833, I, 6. 197/8.

190) n, 100.

191) „ffiatto" 1835, 6. 270.

192) 93ultoerS 3eitgenoffen. II, 125.

193) Äap. 4-6.

194) tyroelfc o. a. D. 375.

195) SSorrebe a« S^IeiermaajerS Sucinbenbriefen 1835, ©. XX.

196) »gl. $ierju tyroelfc 791/2.

197) ©cf. ffierfe 1846, 12. 93b.

198) 3ft ni$t in ©Urform erf^ienen.

199) Siterar. «nftalt, 3- Kütten, 1845-1846. 12 »be. $er 13. er»

föien 1852.

200) 6. 781.

201) ©. 268/70.

202) ©.289.

203) ©djürfing, SebenSertnnerungen II, 116.

204) Stuttgart, bei @mii ©utfoto, 1878, ©. 46, 71.

205) Hütfblicfe ©. 289.

206) Sgl. meine ©tfrift „©tubien übet bie Dramen £. ©ufcforoS",

3ena, ßoftenoble. ©. 12.

207) »üdblide ©. 290. fyroelfj ©. 784.

207 a) ftficfbticfe ©. 296 ff.

208) @. ^ierfon: ©. Äü&ne ©. 215.

208a) Stob, $roel& ©. 513, 518.

209) Die« ift jebenfaU* ber »rief, ben ©ufcfon» in ben Äüdbliden mit

bem DeorientS oerroe^felte. 8gL ©. 380.

209a) «tfreb SRetfener, „®efa)itt)te meine* Sebenfl" I. Sb. ©. 179.

210) Den ooQftSnbigen S^caterjettel fter>e £eutf$er 93ü$nenalmana<$

für 1898.

210 a) 9an<f, „HuS ber Sü^nenroelt", 1865.

211) 3. 93. SBaifon, Sin fiebenflbilb. Hamburg 1851.

212) Diefer SInftdjt roaren, aQerbingd aufl anbeten ©rünben, bie

£iftorifer nidjt. ©ufefon>6 Didjtung rief fdjon in ben erften SRonotcn eine

fletne S8rofd}üren»2irteratur in« geben. 3u nennen finb fjiet: ^ermann
3ellinedt, „Uriel «coftafl «eben unb 2e&re. Cin «eitrag jur Äennrnifl

feiner SRoral, wie jur 93erid>tigung ber ©ufcforoföen giftionen über Hcofta,
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unb aut G&arafterifttl ber bamaltgcn ^uben. «u§ ben Quellen bargefteffi.**

ßerbft 1847, Äummer. — «bolf 3«*linetf, „Unterfudmng über ben

frftorifdjen eiifdja ben Bbuja, genannt Sldjcr". — (5. SBeller, „Urtel

SlcoftaÖ (Selbftbiograpljte", eine Überfefyung be§ latetnifdjen Originals

„Urielis exemplar finmanae vitae", ber Duette ©ufcfotoS. 1893 tjat

ein Programm oon 3ö. Holtmann bie Ijiftorifdjen ßrgebniffe jufammen«

gefaxt. — Stuf ben ljiftorifd>en Uriet Scofta, oon bem ©ufcforo fcfcr roia«

furlid) abioid) unb ber jum SBerftänbniS ber Dtdjtung baljer ju entbehren

war, fomme id) oielleidjt fpäter einmal 3urudt. Sieber märe mir nod), »enn

ein §iftorifer oom Jod) mir biefe Aufgabe abnähme, ßine foldje Arbeits«

teilung, tote fte aud) j. 93. @rid) Sdmtibt in feiner Sefftngbtograpbie oor*

naljm, fottte meiner SRctnung nad) Sfter ftattfinben.

213) 2Rar. Äurnif, „(Sin SRenfdjenalter 21jcater»@rtnnerungen". Berlin.

3anfe, 6. 8.

214) flr. 66 ff.

215) Sb. V.

210) 1. SBb. „Concini". Serlin, 1841.

217) 1841, 9ir. 57, 58, 60. f. 5Bcrmifd)te Stiften 93b. 2, 6. 209 ff.

218) ©oetlje im Söcnbepunftc jrocier 3a(jr^unbcrte. »erlin 1836,

S. 193/4.

219) Sdjon einmal Ijat ©ufctoto einen foldjen (Sljarafter gefdjaffen, in

bem Stoman „Slafeboro unb feine Sdfjne" («Stuttgart 1838), bod) tjier, roie

äljnltdj in ber 1837 rrfduenenen „Serapione", mefyr in farrifierenber SBeife,

feljr bejeidmenb für ben /fritifdjen, Ijerb fatnrifdjen iungen ©ufcforo. 3n
„Slafeboto" proflamiert ber ©raf oon ber 9letgc eine äljnlidje ^Ijilofopljie:

„3d) ftrebe nad) ber 9*ufo ber SBeifen. 28a§ mid) aufbringt, ba§ oerfd)ieb*

id) auf eine anbere 3eit. Da§, roornad) id) tradjte, mufc mein fetm: fo

fann id) e$ aud) nur mit Suf™ 0*'1^»* oermiffen. Sei atP meinem Stor*

Ijaben red)n' id) auf 3ufaU unb$inbernife. SÖaS un§ unglüdlid) mad)t, ift

nur ber Segriff, ben mir oon ben fingen Ijaben. %ud) gefjen bie Dinge

alle iljren ©ang, o&ne bafj man fte änbern fann. Die Meinung be£ SolfS

oeradjte id). . . . ©er mid) roünfdjt, fud)e mid)! SÖaS foU id) auf frembe

&lagen Ijören? SRögen fte meinen Iroft ober mein SRitleiben in Snfprud)

nehmen, id) Ijörc nid)t barauf, roeil Älagen überhaupt unroeife ftnb." Dod)
in biefem Montan bient boJ p&ilofopftfdje ©eroanb jener ©cftalt nur als

Settlermantel, innere §ofjl&ett 3U oerbergen. —
220) 9ln einer Stelle (III, 1), too burd) ben breimaligen Hnfang ber

Serfe mit „Sie" ^atljoS ftd) eingefd)Iid)en, ift eS in ber 5. Kufl. ausgemerzt,

im erften SerS burd) „Die" unb im britten burd) „unb" erfefct. (S. 165

3. 9-11 ber 1. ttuögabe.)

221) So oerbeffert bie 8. Sluflage, toäljrenb efi in ben früheren

Slu3gaben immer Reifet: „Da8 ©utc oon bem Seffern auSgefudjt."

222) Die 2RScr.«9lu9g. legt #er Siloa nod) jioei wenig ajarafteriftifay

unb unflare Serfe in ben 9Kunb, bie glüdltdjenoeife in ber 1. «ufL ge«
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ftrtdjen finb. 9todj feinen ©orten: führe fie jum Slltar!

—" Reifet

eS bort:

Sei biefem ©tettbidjein nod) roarten foHen

3ft graufam. (bei ©eite) Stodj wir finb gewohnt an Taufdjung.

223) 9ffiba, 93en 3«>fa4 b. i. ber ©ot)n 3ofep6/§, mar ein berühmter

©efefceS» unb 3Rifd)nalehrer in 3ubäa, ber um 100 n. et)r. lebte, unb, ob*

xvofy er ftdj erft im 9Ranne§alter bem ©tubium juroanbte, boc^ forooht im

Umfange feineö SBiffenS als in föjarffinniger ßmfidjt feine Scitgenoffen

übertraf. @r mar ein ©djüler be§ Stabbi ©amaliet TL, SSorfteherS bc§

©nnebriumJ ju ^amnia, bie ©rünber ber SNijcfjnü bagegen maren fSmtltch

$lfibaä ©djüler. (Sr machte grofee Sieifen in allen teilen ber bamaligcn

SBelt unb bemühte ftcf) überall, bie Sage ber ^uben ju oerbeffem. SBegen

Teilnahme an bem Slufftenbe beS Sar'Godjba rourbe er auf 93efet)t be«

SuliuS ©eoeruö, befi gelb^errn §abrian8, 135 auf graufame SBeife ^in*

gerietet, ©ein ©rabmal bei Liberias rourbe jübifd)er SBatlfahrtSort. $ftm

roerben einige SBerfe, roie bie fabbaliftifdjen ©Triften „©oljar" unb „Sejtrah"

jugefärieben, bie jebodj fpateren ttrfprungS finb.

224) 2>ie ^ointe biefeS SerfeS t)at ©ufcfon» oon Slleranber 2BeilI über«

nommen, fJe finbet fia) in einem Brtifel ©eillS im „Telegraphen", 1840.

225) ©enauere SKitteilungen über ©ufcforoS litterarifd)en Badjlafi ent«

^ält mein bei Goftenoble in 3ena erfajieneneS Sud) „©tubien über bie

Dramen Äarl ©ufcforoä".

226) ©iebe ©. 9 beS oor^in genannten löucheS.

227) ©ufcloroS SUejiSnefrolog ftanb in Str. 20 ber ^Beilage jur „Slttge*

meinen 3*Üung" oon 1872; 1852 befpratt) er bort (9tr. 139) aud) ben

3loman „Stühe ift bie erfte Bürgerpflicht". 2>ie Äritifen über bie StooeUen

„GabaniS" unb „©iener Silber" finben fleh im Stuttgarter Sitteraturblatt

1833, 9tr. 18 unb 26 bejro. 1834, 9tr. 17, SKenaelS fpfter ermahnte »e*

fprechung ber SBöme'fchen ^arifer «riefe in 9er. 4 oon 1833. @in Teil

biefer mit ©. unterzeichneten 9luff8foe ift in bie ©ammlung Beiträge jur

©efchichte ber neueften Siteratur" (©tuttgart, 1836) aufgenommen.
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9lur bie felbftönbigen ffierfe ©ufoforoS fonnte idj berüdfidjtigen. SBcitrSgc

ju ©ammelroerfen ober 3«tfcf)riften hätten, bibliograpljifä) gcorbnet, ein

93ud) ergeben unb waren mir audj nur teiltoeifc erreichbar.

I. (BzfammtlU Wtvht.

I. $xanatif$t &ttle. Setpjig, 3- SMer, 1842—57.

33anb 4—6. Scipsig, Garl 33. Sorrf. 33anb 7 ff. ßeipjig,

g. SrocfljauS.

I. ftidjarb ©aoagc. SBerner. 2. ^atfut. Die ©ü)ule ber

JHeicpen. 3. (sin roeifecS 93latt. 3<>Pf unb 6a)n>ert. 4. $ugat-

fa>eff. Da8 Urbilb beS Sartüffe. 5. Der breijeljnte November.

Urid Slcofta. 6. SBuHenroeber. 7. I. Bot.: SieSli. II. Slbt.:

25er ßönigSleutcnant. 8. I. 91 bt : Dttfrieb. — grrembeS ©lücf.

II. 9Tbt. : Senj unb ©ötjnc. 9. I. Hbt.: Sorber unb SJtorte.

II. praraatifdk gSerie. SBoIIftänbige, neu umgearbeitete 2lu8s

gäbe. 2eip$ig, 5- 21. Srocffjauä. 1862—63.

1. DaS Urbilb be8 2artüffe. 2. 3<>Pf unb ©djroert. 3. ©erner.

4. Der ftönigSleutenant. 5. $ugatfd)eff. 6. ©in roctyeö Slatt.

7. 9tiö)arb ©aoage. 8. Uriel Slcofta. 9. ^atfuL 10. Die

©djule ber Steigen. 11. ßUa 9iofe. 12. «ntonio $erej.

13. Dttfrieb. 14. Der breijet)nte Hooember. — JrembeS ©lücf.

15. Die «omBbie ber Seffcrungen. 16. SieSli. 17.-18. SBuUen*

roeber. 19. Sorber unb Worte. 20. 9iero.

HI. pramafiftfje Werfte, dritte Derme^rte unb neu buro>

gefeilte ©efamtauägabe. 3ena, ^ermann ßoftenoble. 1871 ff.

1. 3opf unb Sdjroert. 2. Uriel Stcofta. 3. SÖerner. 4. Der
ÄönigSleutenant 5. ^ugatfdjeff 6. Das Urbilb befi Sartüffe.

7. eaa flofe. 8. $atful. 9. (Sin roei&efl 93latt. 10. $&ilipp

unb ^erej. 11. Stidjarb Saoage. 12. Dttfrieb. 13. unb 14.

3Bu0entoeber. 15. Der breijeljnte Woocmbcr. — ^retnbeS ©lücf.

16. SicSti. 17. Die ©a)ule ber Äcidjen. 18. Senj unb Sötjne.

19. Sorber unb Worte. 20. ftero.
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IV. Eierte ©efamiauSgabe. 1881. Sitelauflage tum HI. 2Iu$

alö „©efammelte SBerfe. 3tpette Serie.« 1880.

A. ^efammette Werfte. SßoHfiänbig, umgearbeitete 2(u3g,abe.

Sranffurt a. SR., Siterari^e Stnftalt Q. Kütten). 1845—52.

1. ©ebidjte. — 9lero. — fcamlct in Wittenberg. — SErnien unb

©pigramme. 2. Oeffcntlit^e ©baraftere (2)ie 9lapoleoniben. —
XaCteuranb. — SWortincj bc la Sofa. — Gljateaubrianb. —
SRcbemeb 2lli. — Wellington. — C'GonneU. — 2)oftor ftraneia.

— Hrmanb Garrel. — fcnctHon. — Stotbfajilb. — Sultan SRa&tnub.

— Gart 3o^ann. — griebruf) Wübelm III. — Sllienftein. —
DelSner. — (Sutten. — 6<$leiermaa)cr. — Habel, ©ettina,

Gfyirlotte ©tieglifc. — Willjelm <Sdjaboio. — ^riebrid) von

Jlaumer. — ©corg öüdmer.). 3. ÄuS ben Sriefen eines Marren an

eine 9larrin. — Serapione. — Wiener ©inbrütfe. 4. ^Ijilofopbie

ber 2f)at unb beS (SreigniffeS. — lieber ©oetbe im Wenbcpunfte

jroeicr ^abrbunberte. 5. 2Raba ©uru, ©efajitfjte eine« ©ottefi.

6. »örnc'S 8cben. — Mofa SKaria unb 3. 3>. Slfftng. - ftriebrid)

oon §urter. 7.-8. SJlafcboro unb feine ©3bne. — 9.— 10.

©ftfularbitber. 11. WoocUcnbutf) (35er $rinj oon 5RabagaSfar.

— Xcv ©abbueäer oon Slmfterbam. — 2>ie Königin ber 9ta$L

— Xie Wellenbraut. — Die <5clbfrtaufeK 12. SBriefe auf

^arifi. 1842. — $arifer Ginbrfitfe 1846. 13. »ergangene

la^e (WaHn, bie 3n,e*f^cr^TI -
— Appellation an ben gefunben

9Renf<benoerftanb [1835]. — &trd)cnratb $aulu8 an ben »erfaffer

ber WaDn [1836]).

B. $f(aramcfte 3&rrftc. &mitt roofjlfeile ÄuSgabe. ßrjle

Serie. 3ena/ ^ermann ßoftenoble. 1872—76.

1. «u8 ber Änabenjcit (1811—21, 1821—29). — Wedrfelnbe

Stimmung in fiiebem unb Epigrammen. — 2Mc S^afefpeare«

fteier an ber 3lm. — $amlet in Wittenberg. — Winter»

pbantafien. — WaS ftd) ber SBudjlaben crjäblt.

2. Steine Stomane unb (Srjäbtunflcn I: XaS Sobanniflfeuer.

— Der Wartoolf. — Der ©mporblitf. — (Sine ^bantafic«

liebe. — ©erapbine.

3. Kleine SRomane unb ©rjSblungen II: Die Wellenbraut.

— Die ©elbfttaufe. — Die Wbiliften. — Die Gurötauben.

— Da« ©teUbidjein. — König fixani in 30nt°m^bleau. —
Die Diafonifftn,

4. Kleine ftomane unb 6r)8blungen III: Der Sabbucaer

oon »mfterbam. — ©tfjaufpteler oom Hamburger 95ergc. —
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Die Äönigin ber 9laäU - 3eau 3aqueS. — «rabella. — 2>er

$rinj oon SWabagaSfar. — «ergangene Jage. — 9tooeUiftifQ>

©fi^en I. ©in 2eben3loo§. II. Der $feffer«2RattljeS. HI.SluS

bem Sc^tcabcnlanb.

5. »lafeboro unb feine ©ö&ne I.

6. »lafeboro unb feine ©öljne II. SRa&a ©uru.

7. $ariS unb ftranfreidj in ben ^aljrcn 1834— 1874.

(I. Jranfreid) im 3afyre 1834. Sin 3eitg*mälbe. II. ©riefe

au£ $ariä 1842. ^arifer ©inbrüde 1846. IV. 9tod> bem

jroeiten 2>ejember 1852. V. 2)urd) Qrranfreid) im 3aljre 1874.

8. ©äfularbilber. Anfänge unb 3^e öe8 3a$r5unbcrt§.

9. Offentlia)e©$arattere. ($ie 9?apoleoniben. — Jottenranb.

— SWartinej be la Mofa. — ©(jateaubrianb. — aftefyemeb 9lli.

— SBetlington. — D'GonneU. — Eoctor ftrancia. — »rmanb
Garrel. — »ncitton. — 3lot$f<ljilb. — ©ultan 9Waljmub. —
«ernabotte. — ftriebritf 2Billjelm III. — Bltenftein. —
Ä. ©. OelSner. — Stetten. — 6d)leterma#er. — Stapel,

»ettina, a&arlotte Stieglift. — (Sin Sefudj bei ©cttinen. —
9ettinen3 ßönigöfeudj. — 2Bil$elm ©djaboro. — ftriebrid)

oon Siaumer. — ©eorg Sudaner. — 2jfd>oppe. — Äarl

3mmermann. — Äarl ^tnmermann in Hamburg. — §mmer*

mannS „Opfer befi ©djroeigenS". — SBarn^agen oon ©nfe. —
fcenrif ©teffenS. — Äarl ©eobclmann. — $&iltpp Sofef oon

»cMue3. — granj fcorn. — ©buarb Butter. — $aoib ftricbria)

©traufc. — griebria) oon §urter. — Äuguft Seroalb. — Onfel

©pener. — Unfere 3eitgenoffen. — ©eflügelte ©orte au§

bem Seben.

10. 3ur ©efaiia)te unferer 3eiL I. 3ur SBiffenfajaft oom
Staate (1833—36). — II. $ie «bfefcung beS ©rjbifa)of3 oon

ftöln unb bie §erme«'fa> Sefjre (1837). — III. ©tretfjügc in

bcr Äölner ©adje (1838). — IV. (Die rotljc 3Jiü|je unb bie

Äapuje (1838). - V. Seo'ö ©enbfa)reiben an @örre§ (1838).

— VI. ©örrefl' Sriarier (1838). - VII. 8eo unb bie

£egelingen (1838). — VIII. 8eo unb Äuge (1842). —
IX. Offene^ ©enbfdjreiben an ben dürften fiubroig ju ©olmS*

£u$ (1839). - X. 2>eutfa)lanb8 ©egemoart (1841). - XI. Än*

fpraa> an bie Berliner (SXärj 1848). — XII. JJeutfo^lanb

am Sorabenb feiner ©rö§e ober feines fiallcS (1848). —
Xm. Vorläufer ober 9toa)jügler (1850). — XIV. Aber

innere SXiffton (1861). — XV. 2)ie geiftige ©eroegung (1856).

— XVI. 3eitungSranbgloffen (1861). - XVII. 9todj **m

^rieben oon SHcolflburg (1866). — XVIII. 2>oJ Duett roegen

©nut ßuli 1870). - XIX. *u8 bem ©lfafe (1871).

Routen, «u|foa»9unbe. 35
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11. Sieifeeinbrütfe aug $eutfc$Ianb, ber S^rocij,

§ollanb uttb 3talien (1832-1873). I. $er jüngfk

«nad>arfi3. - II. ©rbolungfitage (1837—44). (1. Stuttgart

(1837); 2. ßarteru&e (1838); 3. Naumburg a.b. ©aale (1838);

4. 3öetfcenfel3; 5. SWerfeburg; 6. §aüe; 7. SWagbeburg (1839);

8. Stift 9teuburg bei $eibe(berg; 0. 33urg M^einftein; 10. 6$tofe

3o&anniSburg.) ~ III. ©ine Weife nad> 3talien (1843).

(1. ffiürjburg; 2. Italien unb bie Statiener; 3. XcbeScfr

ftranjefc. StScontini; 4. einfahrt in Stalten; 5. 2Hc Seen

CberitalienS; 6. SRailanb; 7. Die «Wattönber ©cala; 8. 3roifcr>cn

SRailanb unb ®enua; 9. ®enua.) — IV. Söiener ©tnbrude

(1845). - V. <Sa>eiaercrinnerungen (1852). - VI. ©tnc

9öoa)e in SSerttn (1854). — VII. ©ine Sefteigung beS Scfuo

(1858). — VIII. ©in £ottanbgang (1872). — IX. S*om

aWittelmcer. Sagebuajblätter (1873). — X. 3inunerreifen.

(1. ©0)roeben (1841) ; 2. Äufclanb (1839); 3. ftranfreid) (1838)

;

4. Eeutfdjlanb in ftranfreid) (1835); 5. ©nglanb, Statten,

Hufelanb (1835); 6. Dnfel Xom'8 fcütte (1856); 7. 3auber

ber Dertlidjfeit (1852); 8. ©ine 2ouore«©rinnerung (1852);

9. 2unnet#räumereien (1852)).

12. SBörneS Seben. — Ueber (Soetlje im SBenbepunfte jweier

3a$r$unberte. — $&ilofop&te ber %f)at unb be8 ©reigniffeS.

— Ucber Xljeaterfdjulen.

(f itutltturhc.

pramett.

ttero. Iragöbie. Stuttgart unb Bübingen, 3. ®. Cotta. 1835.

A, 1 [neue Bearbeitung]. — 11,20 [„2ragifom8bie
M
]. — m, 20

[3. *uft]

Äönig @aul. ftrauerfpiel in fünf Sufoügen. Hamburg, §offmann &
©ampe. 1839.

9tidjarb Saoage ober ber ©o&n einer 9Rutter. ^raucrfpiel in fünf «uf«

jügen. 1842. = I, 1.

2. «ufL 1845. Sctpjig, Sorrf. — 3. Stift 1850. SBrodfymS. —
4. «uft 1862. II, 7. — 5. «uft 1872. HI, 11.

aScroer ober §erj unb Söelt. ©d>aufpiel in fünf Sufjügen. 1842. = 1, 2.

[3»n 9RScr.«$5ru(f „93ürgerltd)eS ©djaufpteL"]

2. ttuft mit „Sntyang ju SBerner. SJeränberung ber beiben legten

Sufjüge" 1845. Scipjig, 2ord. - 3. «uft mit «nfong 1850. JBrorf.

$au8. - 4. Stuft 1862. II, 3. - 5. «uft 1871. HI, & — 6. «ufl.

1873.
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i*attal. (gin politiidjeS ^rauerfpiel in fünf «ufjügen. 1842. = 1, 2.

2. «ufl. 1846. Seipjig, fiorcf. — 3. «uff. 1854. «rocftjau«. —
4. «uff. 1862. II, 9. — 5. «uff. 1872. m, 8.

Sie Sdjule btr fteidjen. ©djaufpiel in fänf «ufjügen. 184*2. = I, 2.

2. «uff. 1846. Seipjig, Sortf. — 3. «uff. 1854. SBrotf^ouS. —
4. «uff. 1862. II, 10. - 5. «uff. 1872. m, 18.

ein xonm »Iott. Sajaufpiel in fünf «ufjügen. 1844. = 1, 3.

2. «uff. 1846. Seipjig, 2or<!. — 3. «uff. 1850. »rocffauS. —
4. «uff. 1862. II, 6. - 5. «uff. 1872. III, 9. - 6. «uff. 1873.

3opf «ttb Saniert §iftoriföeS 8uftfpiel in fünf «ufjügen. 1844. = I, 3.

2. «uff. 1846. Seipjig, Sorrf. — 3. «uff. 1850. 33ro(!&au§. —
4. «uff. 1856. — 5. «uff. 1862. II, 2. - 8. «uff. [1871]. HI, 1.

^ugatftfjeff. Svaucrfptel in fünf «ufjügen. 1847. = I, 4.

2. «uff. [„^ugatföero"] 1862. IT, 5. - 3. «uff. 1871. EU, 5. -
4. «ufl. 1873.

2>a8 Uritlb ort lartüffe. Sufffpiel in fünf «ufjügen. 1847. = I, 4.

2. «uff. 1862. II, 1. - 3. «uff. 1872. m, 6. - 4. «uff. 1873.

$er brennte flouember. 2)ramatifd)eS 6eelengemälbe in brei «ufjügen.

1847. = I, 5.

2. «uff. 1850. fieipjig, SBrocf&auS. - 3. «uff. 1863. II, 14. -
4. «uff. 1872. m, 15.

Urtcl «cofta. 2rauerfptel in fünf «ufjügen. 1847. = I, 5.

2. «ufl. 1848. - 5. «uff. 1862. H, 8. - 6. «uff. 1865. -
8. «uff. 1873. in, 2.

SMenweber. OeföuQtU&ft 2rauerfpiel iu fünf «ufjügen. 1848. = I, 6.

2. «uff. 1863. II, 17/8. - 3. «uff. 1872. HI, 13/4.

ßitfli. Gin SJolfStrauerfpiel in brei «ufjügen. 3Rit brei Siebern oon (5.

©. Hci&iger. 1850. = I, 7. 1. «bt.

2. «uff. 1863. H, 16. - 3. «uff. 1872. in, 16.

2>er ftonigdleutfnant. fiuftfpiel in oier «ufjügen. 1852. = I, 7. «bt. 2.

2. «uff. 1862. II, 4. — 6. «uff. 1874. m, 4. — 8. «uff. 9Jon

erbmann ffiagner reid> iUuftrierte 2Riniatur««u8gabe (1881).

Dttfrieb. (Stfaufpiel in fünf «ufjügen. 1854. = 1, 8. 1. «bt.

2. «ufl. 1863. ü, 13. - 3. «uff. 1872. III, 12.

ßcnj unb Sölwe ober $te ffomöbie ber Scfferungen. Suftfpiel in fünf

«ufjügen. 1855. = I, 8. «bt. 2.

2. «uff. (unter bem einfachen $ttel „T>ie Äomobie ber SBefferungen")

1863. II, 15. — 3. «uff. (unter bem Eoppeltttel) 1872. DI, 17.

ftrembcS (Slücf. SJorfpiclfdjerj in einem «ufjuge. 1854. = I, 8. 1. «bt.

2. «uff. 1863. n, 14. - 4. «uff. 1872. III, 15.

gorber unb aRgrte. £iftorifa)eS ©farafterbilb in brei «ufjügen. 1857.

= I, 9. 1. «6t.

2. «uff. („Suftfpiel in oier «ufjügen") 1863. II, 19. - 3. «uff.

1872. in, 19.

35*
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@Ha Siofe ober 3Me Steckte bcS fcerjens. Sa)aufpiel in fünf Mufjügen

1863. = II, 11.

2. Stuft. 1872. ITT, 7.

Antonio $erei. Srauerfpiel in fünf Äufjügeu. 1863. = II, 12.

2. «ufL 1872. 1H, 10.

$fd)ingiätb,<ra. 2uftfptel in einem «ufjuge. 2Bien, 2öaUi§f)aufer (Sofcf

filemm). 187G.

#ebtd&te unb ^rofa-perfte.

»riefe eine» Marren an eine ftärrtn. Hornburg, 1832. SBci ^offmonn

& Campe, [anonnm!]

2. Ausg. („Sluö ben ©riefen jc") 1845 A, 3.

Tiotnation auf ben nädjften rourttcinbergifdien Üanbtag. $anau, 1832,

ftriebria) Äönig. [„anonnm", ogl. «Jkoelfe S. 308 ff.]

SRatyl Änru. ©cfdjidjte eines ©ottes. 1., 2. JeiL Stuttgart unb Jü«

bingen, 3. ©. Cotta. 1833.

2. «ufl. 1845. A, 5. - 3. «ufl. 1874. B, 6.

ftottKen. 1., 2. SJanb. Hamburg, 1834, fcoffmann & Campe.

1. ©b.: 2>cr tfaperbrief. — $ie Sterbecaffiere. ©ambocctabe.

— ©eftänbniffe einer <ßerrüde.

2.58b.: C&eoalier Clement. — ^ie eingerränja^en. — $er $rinj

oon SWabagaSfar. [A, 11. B, 4.]

3d)leicrma$erS Sertraute ©riefe über bie Sucinbe. 9Bit einer Sorrebe

oon Äarl ©ufcforo. Hamburg, §offmann & Campe. 1835.

Ceffentlittjc (Simrattere. Crfter Seil. [meb,r ift niajt erfahrnen.] £am*
bürg, §offmann & Campe. 18:35.

laUcnranb. — aWartinej be la 9lofa. — Gbateaubrianb. — SKe*

Ijemcb 9Ui oon ftegnpten. — Sie Slapoleoniben. — Wellington,

— Daniel C'ConneU. — 2)oftor grancia. — Slrmanb Garrel. —
«ncitton. — 3iotf)ftt)ilb. — 2>er Sultan [SRabmub n.J.

A, 2. - B, 9.

28aUi), bie 3meiflerin. Woman. 3Äannbeitn, C. Söioentljal. 1835.

U. b. Jttel „Sergangene Xage". A, 13. — B, 4.

Serfteibigung gegen SRenjel unb Söeria)ttgung einiger Urteile im $ubli*

fum. 9Rannb,eim, C. Sotoentbal. 1835.

Appellation an ben grfnnben Vtenförnperftaub. Sektes ©ort in einer

Uterariftben Streitfrage, granffurt a. SR., Sofc. Wl Streng. 1835.

Unter „«ergangene Jage" A, 13. — B, 4.

Soireen. 1., 2. 2B,eiI. granffurt a. 9H., 3. E. Saucrlänber. 1835.

1.2b,.: Sommerreife burdj Defterreid).

2. Jb.: Xcr Sabbucäer oon Amfterbam. HooeHe. [A, 11. — B, 4.J

— ÄanarienoogelS Siebe unb 8eib. — lieber ben Statten. — 9tatur*

gefaxte ber beutfdjen Aameelc. — Julius 2Rar Sdjottfo, ^rofeffor.
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3ur *fHjilo|opf)te bcr @efd)ti$tt. Hamburg, öoffmann & Sampc. 1836.

U. b. Xitel „$&ilofopljie ber Xljat unb beS ©retgniffeS" A,4— B,12.

lieber ©oetbe int SBenbcpuntte |»eier ^rfjunberte. Berlin, $Ia$n

(8. 9K*e). 1836.

A, 4. - B, 12.

»etträge jur föefdMte ber neueften iMeratur. 1., 2. öanb. Stuttgart,

*ß. S3oIj. 1836.

1. 99b.: Storrebe. 3öolfgang SRenjel unb beffen beutfdje Siteratur.

— Siterarifdje Qnbuftrie. — Striitf. — Gbaraftere unb Xenbenjen

(2ted. — ftürft ^Jütfler SWuSfou. - @oet|e, Uljlanb unb $romet$eu§.

— ©an§ unb bie Eoftrinarc. — §. §eine. — 2. JBienbarg). —
2>icf)ter im Keime. — S&eater. — Stoman.

2. »b.: gronfret^, ©nglanb, Italien, Äufelanb [B, 11]. — SBio»

grapljie: (3enä SBaggefen. — %o$. 93enj. ßrfarb. — §amann unb

3acobi. — Xljümmel. — ftirtjte. — SuliuS Sü)netter. — Sdjleter*

madjer [A,2. — B,9]. — Salm. - Grotte ©tieglifr [A,2. — B,9].

— ©cfdf)id)te. — ©efdjidjtc bcr fiiteratur unb äunft. — ^fjtlofop&ie.

— Geologie. — ©taatSroiffcnfdjaft. — StaatStoirtb,föaft3teb,re.

9leue tootjlfeile 2lu3gabe. 1839.

$ie 3ctt0tMfftn* 3fr* Sdjitffale, iljre Xenbenjen, ifcre großen Gljaraftere.

9IuS bem ©nglifdjen bc3 ©. 8. »ultocr. [^feubonnm für ©ufefoto.]

I., 2. 8b. Stuttgart, «erlag ber Glaffifer.

U. b. Xitel „Säfularbilber" A, 9. 10. - B, 8.

«erapltnt. Sloman. öamburg, fcoffmann & Gampe. 1837.

A, 3. - B, 2.

SSIajeboto unb feine Stöfcne. Äomifdjer Stoman. 1., 2., 3. ieil. Stuttgart,

»erlag ber Glaffifer. 1838.

A, 7. 8. - B, 5. 6.

Die rottje m%t unb bie ftapnje. 3"m Serftänbni« beS ©örreS'fdjcn

ÄtljanaftuS. Hamburg, £offmann & Gampe. 1838.

B, 10.

©öfter, gelben, $on*Ouir,ote. »bftimmungen jur ^Beurteilung ber Ute«

rarifdien Gpod)e. Hamburg, §offmann & Gampe. 1838.

I. ©öttcr: $crco SBnfföe ©bellen.*) — ©eorg »üdjner.*) —
Gljriftian ©rabbe.

II. gelben: Söüljelm Sdjaboio.*) — ftriebrid) oon Säumer.*) —
3. % oon SlcljfueS.**) — St. ^mmermann.**) — «ansagen

oon Gnfe.**) — 2eo unb IDieftenoeg. — §. §eine. — ib. SKunbt.

— §. Saube. — ©uftao S^tefter.

m. $on*Üui£ote: 3ob,anne8 SRiwfioifc. — %oel 3acobn. — «.

Söffler. — £enrif Steffen«.*)

•) Surben fpfttcr unter „0«ffentltd)e (tyarattcre" aufgenommen, A,2. B, 0.

— SMe mit •*) be|ei#neten «rttfel fehlen noc^ in ber erften Sammlung, bod> finb fle

in B, 9 enthalten.

Digitized by Google



— 550 —

Sfijjenbuaj. Gaffel unb 2eiwG, Ärieger ftifdjer). 1839.

SlrabeHa, eine 2oilettenpbantafte. [B, 4.] — SRarino polten.

$ramattfd>e Stubte. — §amlet in Wittenberg. [A, 1. — B f 1.] —
2>ie brei ©uttenbergStage in SRainj, 1837. — ©in Sefua) bei ©oetlje.

— ©ine (Eriminalerinnerung. — 35er jüngße 9lnaä)arfi§. Stcifebriefc

an jroei Sdjweftem in Stuttgart. [B, 11.] — 2)ie literarifaen ©Ifen.

[in „Stütfblitfe auf mein 2cben" aufgenommen ©. 180.]

SSörne'B Sieben. Hamburg, §offmann & Gampe. 1840. (6upplementbanb

ju „Subtoig Sörne'S gefammelten Schriften" im gleiten Serlag.)

„tteue Ausgabe. 3lufl Sdrne'Ö umgebrudtem 9to$laffe reitfj oermebrt."

A, 6. - B, 12.

ftefrfptel mt Snbttititv ftrtebrid) ßabwig «djatibtt in Hornburg am 1. »pril

1840. (3ep.»3)ru(f auS bem ©übnenalmanaa}.)

^twixf^U griffen. 1.—3. 93b. Seipjig, 3. 3- 2Bebct. 1842.

4. 93b. SrodtyauS. 1850.

1. »b. DeffentHdjeS frben in Sxirtfaürab. 1888-1842.

lieber bic (Sntfefcung beS (jrjbifcbofS oon ftoln unb bie §ermeSfa)e

Se&re.*) — ©treifjügc in ber Äölner (Sadje.*) — 2eo3 ©enb*

fa)reiben an ©örreS.*) — ©örreS' Xriarier.*) — Seo unb bie

£>cßeüngen.*) — 2eo unb SHuge.*) — Offenes ©enbfdjreiben an

ben dürften ju ©olmfr2idj.*) — 2>a$ ©utenberg§*$Ubum. —
$agebud} au3 ©erlitt. — £>eutfd)lanb8 ©egemoart. 1841.*)

•) 3n B, 10 <nt§alt<n.

2. 8b. Seraittelungen. Ärittfen unb (Eftaratttrifititen.

I. ^refcfragen. lieber $rei8b,erabfe$ungen im 93ud)^anbcl. —
3n Saasen beS 9todjbrud8. — §ifctg über bie (Sriftenj ber

SajriftfteUer.

II. SluSlanb. Slbbängigfett oom «uSlanbe. griebr. »remer. —
ÄönigS literariffle »ilbcr aufi Äufelanb. — fcugoS Hu»

©las.

IIL Sitcror ^iftorte. ©oettycS SBrieftoetbJcl mit ber ©d)rocfter ber

(Stoflberge. — Seifenrifc. — ftranj §*>*n [B»9.] — SBettina.

IV. Nomone. Serirrungen auf biefem ©ebiet — ©tridftrumpf«

Äritifen. — £. ÄömgS SBilUanut Eisten unb £ra$ten. —
$f»a)e non H. oon ©temberg.

V. ©ebia)te. granj XingelftebtS ©cbidjte. — »n Uffo fcorn über

9t. Senaufl ©aoonarola. — 3. SKofenö BbaSocr I. II. — 9la$*

träge. — 35er SRufenalmanadb, auf 1839. — 3>eutfa)cr ÜKufen.

almanadj auf 1841.

VI. Drama unb SRufif. Heber Janttemen. — SmmermannS
©IjiSmonba. — ÄletnÖ SKaria oon HRebiciS. — Pper unb Xratna.

— SJer ftabrifant oon 6. Xeorient. — 9lod) ift cö 3C^ oon ^«

— SWarfcfmerS ©ampnr. — (StroaS für $eft$. — 2i&3t in Hamburg.
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VII. SBermifdjteÖ. Die ©cbrüber ©rimm. — Ä. SRofenfranj. —

gr. Daoib Strau& [B, 0.] — ÄöHe über Diplomatie. — 2$e»

refend SBricfc au8 bem ©üben. — Slutorberuf ber ^ftouetu

3. 93b. SHofatf. ftoocUcn unb Sfi«ea.

Büß glud) wirb nimmer Segen. (Sr)fitj(ung. — DaS Stell*

bic^ein. flooelle. [B, 3.] — Die Sdjaufpielerin oom Hamburger

»erge. SebenSbilb. [B, 4 ] — £enj, eine Äeliquie oon ©eorg

S3ütt)ner. — 2eonce unb gena, ein Suftfptel oon ©eorg 93üü)nef.

— ©in ©efutt) bei SBettina [B, 9.] — Erinnerung an 9tofa

2J?arie Effing, geborene Sarnbagen oon 6nfe. [A, 6.] — Äarl

3mmermann in Hamburg. [B, 9.] — ^rofeffor SKener, bie

Königin Victoria unb Ujre ^apageoen. — Die Subfcribenten

auf SMopftodS ©eteljrtenrepublif. — 3Rcibinger§ ^ranjöfifäy

©rammatif. — Soll ftö) bie 2f)eaterfritif beftedjen laffen? Eine

3eitfrage. — Steifeerinnerungen. Stuttgart, GarlSrulje. [B, 11.]

Äleine Steifcbilbcr. Naumburg, BeifeenfelS, SWerfeburg, fcalle,

9Ragbeburg. [B, 11.] — (Sin biplomatifa)er Äoman. — Die

Statuten ber „freien". — Äeifeembrütfc. Stift 9leuburg bei

$eibelberg, SJurg 9i^cinftein, Sdjlofj 3of)anni5berg. [B, 11.] —
©ernabotte [= Äarl $o&ann A, 2. B, 9.]

4. 9b. $or< nnb fladjmärilidjeS. Seipjig, g. 91. SJrodljauS.

I. Die ©rSftn Sftfyer. — II. lieber £f>eaterfdjulcn. öin ©e*

fpräd). [B, 12.] — III. Ueber bie büljnengeredjte Xarftettung oon

SljafcfpeareS SRomeo unb 3u(ie. 9ln §. Xfj. SRötfdjer in Serlin.

- IV. ttnfpraay an bie Berliner im SRära 1848. [B, 10.] —
V. ßur SBüfaenreform. 3Rit befonberer Slütfftajt auf bie fönig«

lia>en Sa)aufpiele in SBerlin. — VI. Senbföreibcn an ben

©taatäminifter oon ber $forbten über eine Steorganifation be8

fönigt. füdjftfdjcn §oftl)eaterS unb beffen Slnttoort. — VII. Unfere

3citgcnoffen. 9ln ben Herausgeber einer oor ben neueften Um«

roflljungen erfd)ienenen IBilbnifsgalerte bamaliger ©erüfymtfjciien.

[B, 9.] — »orläufcr ober 9taü)jügler. 1850. [B, 10.]

»riefe au* $ttri8. 1. 2. Seil. Seipjig. g. *. »rotf&auß. 1842.

A, 12.-B, 7.

Hu8 ber Seit nnb bem geben. Seipjig, 5. %. «rodljauS 1844.

I. Die Äönigin ber 9tod)t [A, 11.—B, 4.] — II. SEBinter*

pljantafteeu. [B, 1.] — III. 3erftreute SBlÄtter über 3€iterfa^einungen.

(1. Zfäow. [B, 9.] - 2. (£ine $aufe. 1842. — 3. Ueber Partei

unb $arteifd&ig!eit ber Deutfa)en. - 4. Die greift ber 3errbilber.

- 6. Der »ifaof ©olett über Sriebria) 2Bu>lm ben Dritten.) -
IV. 3taliemfdjie Fragmente. [B, 11.] — Die Äunft, Äönige ju be»

bienen. — Diefe Äritif gehört ©ettinen [= Settinend Äömg8bu$ B, 9.]

— 9lcf)fuc§. [B. 9.] — Erinnerungen an Äarl Seubelmann. [B, 9.]
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Seuifdjlanb am Sorabenb feine* faUti ober feiner förößt. Jronffurt a. 2R.,

Siterar. «nftalt Hütten). 1848.

B, 10.

Heue HowKen. Seipaig. ft. «. ©ro<fb>u§. 1849.

1. 3magina Unrul).

(9Re&r ntajt erfajienen. = ©ine $&antafteltebe. B, 2.)

Die bitter öotn Weilte. Momart in neun $üd)enu Scipaig, g. B. «rod«

fcauS. 1850-51.

2. «ufl. 1851/2. - 3. «uft. 1854/5. - 4. Büß. 1865. —
ö. »ufl. »erlin, Otto 3anfe, 1869.

Bit* ber irttabenjeü. ftranffurt a.9H., Siterar. Bnftalt (3. Kütten). 1852.

B, 1.

fcin SR&bffjeu au& bem Stalle. Silber ber äßirfli^fcit. Scipjig, §etnr.

fcübnerS Gomm..9Jerl. 1855. (= „Blbum", fcr§g. 0. 3. 2. Äober.

U. b. 2. „Der emporblid". B, 2.

2>ie Dialoniffin. (Sin SebenSbüb. granffurt a. 9»., Siterar. Bnftalt (3-

Kütten). 1855.

B, 3.

Die fleine flarrenweli. 1., 2., 3. Sfceil. granffurt a. 9R., Siterar. Bnftalt

(& Kütten). 1856.

1. Sljeil. Die (Sourötauben. [B,3.] — Da8 §eimd>eu im Db>e.

— Der gledcnreiniger [= ©in ScbenfilooS B, 4.] — Die Steide

tfjümer ber ^antafte. — StaltaireS Kadjtmüfcc. — Der Änopf im

Älingeibeutel. — Der 2Bctljnad)t§abenb. — Der ^feffer»9Rattb>5. [B, 4.]

— KemefiS. — Äönig Jyranj xn goutaineblcau. [B 3.]

2. Zfpil Die WibUiften. [B 2.] - ^arifer ©fi^en [= Ead)

bem jroeiten Dcaember B, 7.]

3. $beil. I. ffiie fam e§, bafj Kouffeau feine äinber au§fe|te

[B, 4.] - II. Gin beutfdjeS Didjtcrleben [= ßbuarb Dufler B, 9.]

III. 5öaS fief» ber 5Bud)laben erjagt. [B, 1.] - IV. ©irren ber Seit

(Die geifttge ©eroeaung. [B, 10.] lieber innere SWiffton. [B, 10.]

erjiefmng ber ©eiftcSarmcn. Die 9Rad)t ber Sßiffenfdjaft Brtljur

©djopenljauer. Sentimentale Slaturbcfdjretbung. Die tanjenben Stifte.

3ur ©efdnd>te beS Sd)lüffelbreb>n9. Die Srröbeffdjen äinbergfirten.) —
V. ©irren beS ©efdunade. (Ueber $ocftc unb $oetentb>m. Die

S3Iumenle9ler. Die epigonen. Der <S|rgcia als Genfor unb eine Gr«

aieb^ung ber ©eiftcr. Die 2Sclt ber XrSumer. ©in bereuenber So.

aialift. Dnfel 2om'S fcütte. [B, 11.] 3ufunfttmufif.) — VI. &av
gung in Katur unb <3d)önb>it. (Die §errfdjaft ber 3a$reSa*tfoi*

3auber ber Dertlia?feit. [B, 11.] Die 8d)5nb>tt befi Bltet«. 3tudj

ein BuSroanbererbitb. ®$n>ei3erljeimtt>e§. Da8 beutfdje Stamntleben.

Sdjroeiaercrinnerungen. [B, 11.])
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25er Sauberer öon Horn. Vornan in neun Sutern. Seipjig, g. «. ©rod*

bau§. 1856/61.

2. «ufL 1863. - 3. «ufL 1869. - 4. «ufL ©erlin, Otto

3an!e. 1872.

Sie GurStauben. HooeUe. Seipaig, g. «. ©rodbauS. 1864.

B, 3.

(Hm £fjafeipeare.$eier an ber 31«. Seipjig, 5. 91. 33rodbau8. 1864.

B, 1.

fcobenjajroßtiaail. Roman unb ©efa)«bte. 1636—1567. 1.—5. ©b. Seipjig,

g. «. ©rodbauS. 1867/8.

»om JBautn ber «rfenntnifr. fcenffprüdje. Stuttgart, 3. ®. Gotta. 1868.

2. «ufl. 1869.

5>ie fdjäneren Stauben. Äüdblide. Stuttgart, (Sb. §attberger. 1869.

$e§d)iera. — ©in ©efuö) bei Cornelius in Horn. — (Sine ©e*

fteigung befi ffiefuo. [B, ll.J — «ntife Stomantif? — $ie eroige

Sübin. - ©in Hnblia)eS geft. — Sa)HIerfeftfprua). — «örnerfeft«

fprudj. — Sefftng unb Emilie ©alotti. — £ofratlj £etä)tnann. —
$einridj SReibinger. — (Sin 93efud> in Goppet. — 3®el ©efangene.

2eben8bilber. Stuttgart, (5b. §aOberger. 1869—72.

1. ©anb: §ura) 9toajt jum fiidjt.

2. ©anb: 35a« Opfer. — 55a8 Äaftanienroälbd&en Bei Berlin. — «u3

Empfangszimmern. — $ie Söittroe oon Bologna.

3. ©anb: ^Jrüfe roer ftä) eroig binbet.

^ie »ötine ^cftolojjt'8. »oman in brei ©änben. »erlin, Otto 3anfc. 1870.

23a§ $ueH wegen 8ot8. ©ebanfen über ben ^rieben, ©ertin, $uttfammer

& SWüblbrcajt. 1870.

B, 10.

$er a^Snoolf. fciftorifäe Grjäblung. Sien, 6. Eittmarfdj. 1871.

B, 2.

Gin ^oOanbgang. 3ena, fcerm. Goftenoble. 1873. (Unter^altungS.»iblio*

tb,cf für Seife unb §auS, 17. ©anb.)

B, 11.

8rrtfc SBrobi. Vornan. 3ena, §erm. (Softcnoble. 1874.

ftütfblicfe auf mein Beben, ©erlin, «. $ofmann & Sie. 1875.

Sie neuen GerapionSbrüber. Stoman in brei ©änben. ©redlau, S. Sdjott»

Iaenber. 1877.

3toei otubenten ber Snfunft Seipjtg, (Wftein. 1877. (3n „$umoriftiföer

§auSf(bafc", brSg. o. <S. &fftein.)

$tonöfin8 ßonginuS ober: Ueber ben aft&etifd&en Süjroulft in ber neueren

beutftt)en fiiteratur. Stuttgart, Gmil ©ufcforo. 1878.

3« bunter Reibe, ©riefe, Stilen, ttooeuen. ©reSlau, S. Sd&ottlaenber.

1878.

I. Siterarifdje ©riefe, «n eine beutföe grau in $ariS. (1869.) —
n. (Sine näa)tlid>e Unterfunft. 3ur «fnlfrage. (1870.) — HL 2Jor
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greubc fterbcn. (Sin SiieraturoUb. (1874.) — IV. eine fcinrufctung.

(1876.) - V. Um eine Hofe. Siteratur*9looeHe. (1875.) — VI. 9lm

Set^eftrom. Erinnerungen. (1876.) — VH. Soljann 3aco6o'8 un*

glüdUtttfter lag. — VUL g*erfajiebene8: 1. 2)aS 9Jiäbtfjen au§ ber

Srembe. (1871.) — 2. 3ur «eftyeti! beS §a&lt$en. (1871.) —
3. Sdjauluft unb Streitluft. — 4. ftürmort für ein ftürroort. —
5. IrogifajeS OeIe^rtenftt)icffoL — 6. (Sin Stoman oon SRubolf (Sott*

fdjatt. — 7. Söityelm d. fcumbolbt'S „frreunbin".

$ie Baumgartner tum $otjcnftljtt)attgau. §iftorifd)er 9bman. Kit bem
Portrait Äarl ©ufeforoS in ftabierung. 1., 2., 3. Sanb. SBreSIau,

6. <S<$ottlaenber. 1880.
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9. = Snmerfung. — <Sd). = 6d>aufpieler.

9(.

«Sfenfelb (= Brenfelb) 2L 1LL
Bbatnt 110.

„BftonBIab" 21L
Slgoult, b\ ©röfin 38L
BfjaSocr 15L 223. 232-245. 2ÜL

- B. 128.

Bleranbcr II. 0. 9lu&lanb 434.

StcpS, SB. 23. 2L 32. 498-M4.
521, 22. 522,4. 523,36. — 9.

222. ftrau 510, 51L
SabaniS 5m SQL 508. 509.

©iener »Uber 27. 500. 613.

HooeDen 32. 500.

Erinnerungen 4M.

9lu$e ift bie erfte »ürgerpflic&t 502.

605. 5üiL

3oub. SirgUiuft 506.

£ofen b. f). 0. SBreboro 5_1L

Dorot^c 5QL 50JL

3a in Neapel 513.

„Allgemeine ^reufeifa« 3eitung" 424.

425. 426.

„BUgemeine 3ettung
M
(BugSburg) 12.

2L 30. 3L 63. 2L 23. 14. 124.

210. 211. 21L 220. 36L 365,

502. 504. 505.

„^Ogern. 3eitung f. b. Subentum" 219.

241. 243.

«Itcnfiein, SRin. 45,

Altona 260. 2ÖL 264, 28L 2711

„BItonaer Bbrefe« unb ftomptoirnadp

rieten" 220.

Bmalie, $rin3efftn oon <5adjfen 396.

Bnbree, #. &f)t. 14.

BntiromanuS, ©Ijr. 519, 41.

BntifemitifimuS 195.

Brnim 0. Bettina 250.

Brnftabt 506. 510.

Bfa)er, ©d). 420.

Bfftng, 3. 253-25».

Bfftng, Submitta 42. 56, 2& 253. 25L
250.

Bfftng, Ottilie 82. 253. 257. 259.

260. ML
& »• «aifon 409. 410.

Bffing, Höfa SRario OL 253. 254.255,

Buerbad), 8. (= (Räuber) 149. 120.

174-177. 12a 202, 242. 264.

280. — B. ÖL 164.

®efd). Jriebru^ b. ®r. 125,

©pinoja 232.

„Bußlanb" 23.

Bjenfelb, f. Sl^enfeCb.

93ad)erad)t, 2$er. 0. 108. 854—356.

SfiL 368. 328. 388. 389, 480.

48L 482. 483.

SJatfjerer 626, 25.
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5Haben»SBabcn III.

„»abiföe greiftimigc" 22.

mf)t 3L 32.

»aggefen, 3en8 518, ig.

»aifon, 3. 9. 3ÖL m 409—411.

443.

»alj 176.

»aljac 521. gs.

»an<f, Otto 403, AOL
»arbua &
»arnan, Subnrig, Sa% 145. 435.

Sarrot, DbiUon lfiL

»auernfelb 25.

»aner, SWarie 38Ö. 38L 320. 393.

394. 395. 455.

«elftem, 2. 521, i6 ff.

»ed, 2). 520, 22.

Seer ML lßfi.

»eer, fterb. 183.

»eer, 9Ridj. im
»elgicn 22L
»cnbaotb 1Ö5.

»enbemann lfifi. 251.

»cnber, 3- §: 522. 37.

»engel, 3. S. 619,22.

5krrf)te§gaben 513.

»erg, JranaiSfo 394.

»erlitt L&3.5.1Q.1L14.1L
2L 22. 23. 20. 22. 29. 3L 32.

3L 43. 4JL 42. 5L 8L ÖL Q&
94. 95. 98. 92. IDA 1QL 102,

103. 1LL im 1LL L5Ü. lfiÖ.

lfiL IM. lfifi. 1Ö2. 122. 212.

213. 220. 222. 250. 322. 322.

33L 332. 334, 348. 349. 3äLm 3flL 3ZQ. 37JL 318. 380.

381. 389. 391. 397. 404. 405.

40JLm 4iL 419—432. 433.

43<t. 457. m). 481. 598. 499-
51 a.

„»erliner ÄonoerfationSbfott" 500,

5QL
„Berliner poltt. ©o^enblattM 220.

„»erliner SeitungS&aile" 42Ö.

»erln 212.

»entfärb, fcuguftc, <Sdj. ±LL
»erninger, Sa). 418.

»ertinajji, (Sarlo 518. 17,

Seemann, 0. 359.

»eurmann, 6b. 89.

ftrantfurter »Uber SSL

kennte, 0. 40.

»iebermann, Ä. 37JL

»iHrotlj, ©. 519, 15.

»injer, 91. 0. 50,

»ird> Pfeiffer, GfarL 2a 2L 35L
3fiL 3ÖL 454.

„Blätter für Itterar. Unterhaltung" 43.

220. 502. 505.

»lafaje, ». £. 519, i«.

»laul, ©. ftr. 521, 27.

»letbtreu, «arl 183.

»luljm, SRb., <5<$. 418.

»Ottenheim 26L 204=

»ölte, «mein 83.

»önetfe, &>. 13. IL
Börne 9. 33. 30. 58. 109. 142. 148.

142, 122, ISS, 125, lfifi. Uff.

198. 200. 205. 20JL 247—252.Ä 501.525,4^7; 12; u. 526, 37.

^arifer »riefe 32. 120. 19JL 5ÜL
$ering§«<5alat 5QL

»oiS, bu £5.

»ranbenBurg, 3Rarf 499, 513.

»raunfelS 363.

»raunfdytoeig 52.

»remen 22L
»reSlau 412. 418.

»reja, & d. — 51. 67.

»rinchneicr, Dr. <5b. 52.

»rod^auS 43. 322. 504, 509.

»roniforoSK, 91. 521,w:*»>

»rüel, S. «. 523. 10.

»üd>ner, ©. 21L
Danton 2LL

»ürtf, «ug.m 38L 3S4. 386. 387.

389. 390. 523, 41.

»ult&aupt, ö. 132. 292. 300.
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8unbeStagSbcfa)lu§ 215. I

SBurdftarbt, £. 202.

»urd, SR. 3. C. gr. 519,28.

»urfd&enfdjaft 154. 1Ü2. 1Ö&

Campe 20, 37. 172. ISfi, 187, 247.

3ÖÖ.

Caraman, 0. 522. 21.

Carl, 2&tr..Dtr. IUI 111.

(Sarifen, Qulie 0. 3fi3.

Garrel, »rtn, lßO.

CaruS, G. ©. 382. 382. 390. 3jlL

Gaftro 253.

Genfur 8.12. 14.10.45.Zi.I5.2fi.

111. 2U2. 305. 32fi. 897—399.

402. 422. 432. 433. 44L
GereoiS, Cmil 403.

Gfymbcr = «uerbadj 125.

Gfcmnifc 120.

C&riftentum 258.

Clemens, «ug. 18£L

Clemens, §r. 526.34.

©lemenS b. XIV. 518, 12.

Gonrab, 3R. ©. 514.

Gonrabi, §erm. 514.

Cornelius 107.

Cotta, @eorg 0., 3. 14. 12. 20. 2L
23.2fi.2fi.30.3L32.92.122.
184. 215. 35JL

GreUnger, Slugufte 114. 420.

Grufe, §erm. 518. so.

Grujiger 525. 20.

Cjornig, C. X 523, 6.

Da&Imann 312.

Dambaa) Zfi. 22.

Daumer, ®. 5. 519, 3.

Daoouft 2fiL

Danrifon, 93og., Sa). 44&

Deffoir, 2., 6$. 420.

Deutfa), S. 424.

„Deutfäe »Hg. 3eitung" 505.

DeuWatyoIiciSmuS 332.

Deorient, Cb. 110. Iii. 325. 38L

382, 383, 322, 323.

@efa). b. b. ©ajaufpielfunft 315,

Deorient, ßmil 31fi. 323. 325, 330

-387. 389-395. 399-401.4M
425, — «. 202.

Deorient, SRarie 324.

„DibaScalia" 3fi4.

DUdfaff, «ug. 42L
Dittmarftt) 382. SSL 382. 300.

Dobbrige, 519, az.

Döging, ©d>. 42iL

Döring, ®eorg 523,20.

Döring, & 518. i6;2*.

Döring, £. 31. 519, 29.

Döring, Ii), ©0). 22. 420. 433,

DreSben 22. 35. 125. 22L 852. 315.

3SO-409. 412. 422. 4M 402.

506.

„DreSbcner «benbjcitung" 13. 12.

402, 403. 412. 420.

„DreSbener Sageblatt" 402. 404.

„DreSbener Journal" 404.

„DreSbener 3«tun&
M

*32*

Droj, 3o[. 522,25.

DumaS, «teybr. 310.

Dürer, Blbr. 518, 26.

DueSbcrg 3IL
Düffelborf 23. 22.

Dütjä)fc, fcanS 15.

Duller, 6b. 520, 11. 521.26.

Slntiajrift 232.

©
Gbeling, %r. ©.

Der beuti'ajc Vornan 42L

Cbner 394-

Cd)t*rmencr, Dr. 521, 33.

Cifenaa) 513,

Gnglanb 245. 3fiL

Gr&arb, £. % 520. 28.

©rfarb, 30$. »enj. 518, w.

Crfurt 322.
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„©ulenfpiegel" 10.

„(Suropa" 80. 37JL 413. 4U.
ßroert, SKoj 4ÖS. 501 im

galf, fieonl). = ©ufeforo.

fte&ringer, @d). 411.

ftefter 212.

Sickte, 3. ©. 518, i9.

&i$tc, 3. 5». 518.19.

„frigaro" 95. im 424.

Courier 21Ö.

ftranffurt a. Ober 22.

granffurt a. 2Rain 32, 4L 48, 52,

52. CO. 08. 22. 8_L 82. 20. 2L
22. 23. 24. 146, 123. 124. 18L
lüL 122. 123, 200. 210. 21L
214. 24L 245. 247. 24«. 249.

250. 25L 252. 2SL 31Ö, 330.

358. 352. 300. 3Ö2. 383. 301.

3Ö5, 323. 324. 32fi. 322. 3ia
322. 380. 38L 382, 388. 3ÖL
39JL 400. 422, 48L 422.

ftranffurter, 91., Dr. — «. OL
„ftranffurter SBörfenacitung" HCL

„granffurtcr DberpoftamtSaeitung"

21L
ftranfretdj 244.

^ranj, «gneß 521, 42.

3rrait3, <5df). 4211

ftranjofen 120. 203. 200. 3ß& 40JL

„Sreimütyige, Der" Ü5,

$rein§&elm 8L 368.

grcnjcl, Ä. 488,

ftrentag, ©. 145, 413.

Gott unb §aben 50L
griebrid) b. ©r. 175.

ftriebridj Huguft 0. Sadtfen 382.

390. 321. 325. 322.

ftriebrid& SUIQelm IV. 424. 51L
g-ulbo, 6. 5. 522, 34.

©an«, db. 158. 160-64. - Sl. 24
©arbafee 2L

GJaroe, G&rift. 518, 12,

©e$c, ©b. 521, 25.

©ciger, 8. „2>a§ junge 2>eutföfonb

u. bic preufe. Genfur" 10. 76.

22. — «. 3.

©enaft „lagcbu^ c. alten <5<$au>

fpiclcrfi" 487,

©enee, Hub. 222.

©enfc, 5r. 52, 218.

@erla#, 3. %, 519, 34.

©ern, Sa). 433.

©erftorfer, «ug., ©dj. 3Ö4.

©eruinuß 377.
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